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<^a§@tBe $8t§mat(i§ ba§ tft t>c^ Sßcrf ^x^maxd^

AJnntex bem ®efid)t§t)un!t {einer gortfül^rung.

SD^att lann ein Sßer! nid^t fortführten, ol^ne e§ ^u

fennen. 3^ ttjill $8i§mard!§ Sßer! olfo unterfud)en,

be{d)reiben unb barftellen, aber nid^t tt)ie e§ ettoa bie

Slufgabe eine§ S3iogra:p^en ift, ober bie eine^ §ifto^

rifer§ ber unter iöi^mard^ gü^rung fte^enben ®e*

fd)id)t§^eriobe, fonbem unter bem ®efid|t§^3un!t,

inioiefern biefe ^eriobe bie SSorftufe bilbet für bie

nöd^ftfolgenbe, bie unferige. ®enn bie SSeltge*

{d^idlte fte^^t nid)t ftill; jebe^ ®reigni§ l^at feine

golgen, bie bolb früher, balb f^^äter l^erüortreten,

unb nur mit einer geioiffen SSilßür fefeen loir an

bem Ufer be§ ununterbrod^en ba^^inraufd^enben

6trome§ 3Rer!§eid)en, mel^r um un§ an il^nen ^u

orientieren, aB baß bie Slbfd^nitte loirüid) fd^orf

Ooneinanber gefd)ieben mären, ^omit eine l^ifto^



tifd^c ^arfteHuttö Befriebiöe, toirb fte ten 5(b*

\ä)n\it, ben fte Bel^anbelt, möglid^ft al§ ettüaS in

\\ä) StB0efd)Iof{ene§ betrad^ten unb nur mit me^x

ober hjeniger angebeuteten ^lu^blitlen über bie

felbftgetoä^lten ©renken l^inanSfül^ren. 2ßa§ \6)

mir l^ier borgenommen l^abe, foll gerabe bie S3e-

fd^äftigung mit biefen 5lu§bIidEen fein, für bie un§

bog Sßerl Söi^mordfg hc^ ^iebeftd gibt, man fann

oud) fagen, bie5(nlage, bie burd) if)re eigeneninneren

^onfequenjen über fid) felbft l^inau^getrieben mirb.

Söir gelten p biefemStoedE auf bie Mm^jfe gurüdf,

bie SSi^mardE burd)5ufed)ten gehabt l^at, um an ben

SSiberftänben, bie il^m geleiftet lourben, nid^t nur

bie ©rö^e feiner 2:aten ju ermeffen, fonbern aud^

etfennen ju laffen, n)ie biefe geit mit il^ren ©egen*

fä^en erft übertounben fein mufete, e^^e bie neue

Seit, bie unfere, ba§ (Srbe im toa'^ren ©inne, bo^

l^eigt burd) 5luf<3fro^)fung neuer fd)ö^3ferifd)er ®e-

ban!en antreten fonnte.

^BiSmard^ SSerl ift bie ©rpiung ber beutfd^en

6elf)nfud)t, bie ^erftellung be§ beutfdjen 9^ationaI-

ftoatö bermöge ber militärifd^^^^olitifdien ^aft

be§ ^reußifd^en ^taat§, bie Sßerfd^meljung be3

|)reu6ifd|en ®ebanlen§ mit bem beutfdjen.
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beugen JelBer aber ebenfo tüte ^eutfc^Ianb mar

^reufeen toar ein ax^ {e^r berfd^iebenen, ja ent^

geßengefefeten Elementen jufammengef(f)n?ei6te§

©ebilbe, luä^renb ber beutjd^e fßationalgebanfe

tro^ berfelben (Sel^nfu(f)t bod) für feine SSertt)ir!='

lid)ung nad) ben alleröerfc^iebenften 9üd)tunöen

au^einanberftrebte. 2)er ©runbftodC be§ ^reu^i*«

fd^en Staate^ ift ber <Btaat griebrid^ Sßil^elm§ I.

unb ber S^u^nt griebrid^g be§ ®ro|en, abfolutiftifd^

mit feubalem (Sinfd)lag, bent burd^ ben Slufruf

„"an mein ^ol!", bie allgemeine 2Bel^r:t)f(idf)t nnb

bie grei^eitSfriege ©ebanfen jugefü^rt hjaren, bic

5ur ^emo!ratie unb jum freien SSoIBftaat l^in*

leiteten, ^ie innere ®efd)id£)te $reu^en§ feit 1807

ift burd^ ben ^amtjf jtüifd^en biefen entgegen-

gefegten (Elementen in mannigfad^en Slbfd)attie*

rungen aufgefüllt, ^er beutfc^e®eban!e n^ieberum

fud^te fid^ 5U geftalten balb in reJ)ubliIonifd)en ^tea*

(en, balb in romantifd)en, bie ben 5lnfd^Iug an

Ofterreid^ fud)ten, balb fud^te er guflud^t eben

bei beugen, unb begegnete fid^ ta mit Xexv»

beulen, bie in beugen felber bereite lebenbig

maren.
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©eit 1848 loar hex ®eban!c, \>tn beutfd^en 9^(^

tionalftaot unter ber güt)rung ^reufeeng gleifd^

tüerben p laffen, lebenbig unb tüeit öerbreitet.

S)ic 5lufgabe lag in ber ^urd)fü]^mng, biefe aber

erforberte einen §ero§, nid)t nur, toeil bie toiber-

ftrebenben ^äfte au^erorbentlid^ ftar! lüaren,

fonbem cmd) nantentlid^, meil bie Elemente felber,

bie berufen tt)aren, \xä) §u bem neuen Drgani^mu^

gufammengufinben, untereinanber tüiberftrebten

unb fid^ nid)t gufammenfügen laffen sollten.

^er SSerfud^, htn bog granffurter Parlament

im ^oijxe 1849 madite, ein S)eutf(i)e§ 9fiei(f| mit

<3reu|ifcf|er ©pi^e gu jd^affen, mißglüdte. Wan
f)at biefem Parlament borgetüorfen, bag e§ fid^

öon 2)o!trinen f^abe leiten laffen unb nid)t reatpoli*

tifd) gebad)t l^abe. ©otoeit biefer SJortüurf bered)*

tigt ift, tüxth er jebenfalB fel^r gemilbert burd) bie

(Srfd^einung, ba^ auf bem entgegengefe^ten (Snhe,

ba, ttjo man am allermeiften t)ert)flid)tet getüefen

tüöre, 8flealpoIiti! gu treiben, nämlid^ in ^reugen,

nod^ Diel hjeniger babon gu finben mar. S5er-

gleid^t man, fo ift ba§ ^rofefforenparlament in

granifurt otjne S^^^f^^ f^^^ biel flarer, jielftre*

biger unb ftaatlmännifd)er getüefen oB Äönig
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gricbritf) Sili)eltn IV. Sene§ Parlament öerfannte

in feinet SJ^ajotität burd)au§ m<i)t ganj bie S5e*

beutung be§ ^xeugifd^en ©taate^ nnb ber $reuf;i'»

{d)en ^one unb fu{f)te unter möglid)fter 2lu^

f(f)altung bet aBftraÜen X^eoxien über ^oIBfouöe*

Tänität unb Legitimität htn ^önig t)on ^reugen

für bie beutfcf)e ^aiferfrone gu getüinnen. tiefer

felbfi §atte gmar, tvaä xljm ntemanb ftreitig mad)en

!ann, ein beutfd^e^ ober, mie er e§ felbft fd)rieb, ein

teutfd^e^ §erg, gelangte aber nie §u einer Haren

^orftellung bon ber SO^iffion feinet ^önigtum^ für

^eutfd)Ianb. ^ein Söunber ba^er, ba^ ba§ g^an!^

furter Parlament bie SSebeutung be§ |)reuBifci)en

^önigtum^ too^I er!annte, aber bod^, tüie bie golge

gegeigt^at, nid)t ^od) genug einfc^ä^te. Siegt l^ier

ber eine ge'^Ier, ben man ber egrenierten SSer-

fammlung machen barf, fo liegt ber anbere auf

ber entgegengefe|ten (Seite, bag man bie Tta6)i

unb $8erecf)tigung ber bemo!ratifc{)en Senbeng in

unferer S^xt nur unwillig unb ungenügenb aner»

lannte. 5lm liebften !)ätte man ein ©taat^tüefen

gefd^affen, in bem ber SJlittelftanb ein parlamenta*

rifd^eS ^Regiment führte, auf ber einen 6eite bem

i)reupcf)en ^önig gtoar al§ taifer eine getüiffe
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©tellung gab, t)en ^Prcußifd^en ©taot ol^ fold^en

ober mogIid)ffc unterbrüdte, auf bcr anbereit bte

breiten SSoß^maffen ntöglid^ft öon ber ^^eilnal^me

an ber 9?egterun0 fernhielt. Unter bem ®e[tc^t§^

})un!t be§ fjjäter ©emorbenen fd^einen biefe beiben

geiler allerbingS funbontental; tro^bem reid)en fie

ntd^t au§, ble 5lrbeit btefe§ $arlament3 im ganzen

p öerbammen: bie ^anptfad^en, bie ))reu6ifd^e

©^)i|e, ha^ (Srbfaifertum, bie ©r^altung ber ^m^e\*

ftaaten, ber 5lu§fdE)IuB Ofterrei(^§ au§ bem fReid),

aber ein bauembe§ beutfd)*öften>eid^ifd^e§ SSünb*

ni§ finb bod) fdjon bamaB rid^tig erfannt unb er*

prebt lüorben. ^ag fd^liepd^ ni(f)t3 erreid^t lüurbe,

ba^ man ju bem elenben alten S3nnbe§tag nod^

auf ein l^albe§ SDieufd^enalter gurüdfe^ren mugte,

lag nid^t an ben 5et)Iem jener SSerfaffung, fonbem

an bem SJiangel eine§ njirüid^en (Staatsmannes

in Söerlin unb nod^ me^r an ber internationalen

europäifd^en ^onfteüation, ber fjeinbjeligfeit,

mit ber neben Ofterreic^ aud^ Sfhi^Ianb, (^glanb

unb gi^anfreid^ bie beutfdE)en S5eftrebungen be*

trad)teten unb einen 2Biberft)rud^ anüinbigten,

i)tn ju befte^en man bieüeid^t nid^t ftarl genug

gewefen wäre.
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tnariJ an btefen Mm:|3fen teilgenommen unb bic

k)erf(^iebenen ^öfte nnb Söeftrebungen, mit benen

et fid^ au^einanber^nfe^en, mit \)enen er ju ar-

beiten l^atte, fennen gelernt.

91B ben feften ^nlt, an bem bie 9^eöoIution

öon 1848 gefd^eitert Ujar, toenn e^ aud^ felber nod^

feine bemußte ^oliti! p madjen öerftanb, f)at er

ba§ |)reu6ifd)e Königtum erfannt. S)en ^önig,

ben ^ieg§^erm ber 5lrmee für feine ^een ^u ge-

winnen, barauf !am e§ an. 9^ie njirb man S5i^

mardf^ $oIiti! ridjtig öerfte'^en, totnn man ni^t

bie Orientierung nad^ ber $erfönlid)feit unb hem

6;:^ara!ter ^önig SBiD^elmä in allererfter Sinie inS

5luge faßt.

SJlan l^at mir öiele gute (5igenfd)aften nadige-

rü^^mt, l^at $8i§mard einmal mit feiner ©elbftironic

öon fid^ gefagt, aber eine l^at man ftet§ öergeffen:

baß id^ ein §ofmann bin.

^er ^önig »ar gleid) im S3eginn feiner Sflegierung

in einen Äonflilt mit bem 5lbgeorbnetenl^au§ lüegen

ber 9f?eorganifation berSIrmee mit ber breijä^rigen

^ienftgeit geraten. S^adjbem nunmet)r ber 3?eid^^

laudier ß^riöi bie ^meijä^^rige ^ienftjeit juge-
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(lanben mib biefe fid^ in bem iefeiöen ^ege fo gldit^

jcttb Betüäl^rt l|at, förtnte man meinen, ta^ e§ nid^tS

al§ ha§ SSorurteil be§ ganj' im ©olbatifd^en aufge*

l^enben ^önig§ geiüefen fei, ba§ ben ^onflüt öer*

fd^ulbete, unb ba^ man f(f)on bamaB ebenfogut §u

einem frieblidien 5lu§glei(^ t|ätte !ommen !önnen,

tt)ie btei^ig Qa'^re fpäter. Slber bo^ lüäre eine

unrid^tige Sluffaffung, mie fd)on bie einfädle @r*

innemng jeigt, ha^ e§ aud) bem 9fteid^§!an§Ier

©apribi !eine§n)eg§ leidet gettjorben ift, biefe

Sfleform butdEjjufe^en, unb bag e^ im tüefentlid^en

biefelben Elemente waren, bie i^m im 9?eid^§*

tag babei D^Jipofition matf)ten it>ie biejenigen, bie

fid^ ber Sf^eorganifation öon 1860 ipiberfefeten.

ß^o^jriöi mugte ben 9fieid^0tag erft auflöfen unb öer*

mod^te aud^ bann feine SSorlage nur mit gan§ ge*

tinger SJ^ajorität mit §ilfe ber |)oInifd^en ©timmen

burdE)§ufe|en, bie er burdEi feine gefd^idEte S^fti! gu

gewinnen wu^te. ®ie beutfd)*freifinnige Partei

aber unter fjü^rung ©ugen 9fttd)ter§ lüiberfprad^,

weil bie jweijäl^rige ^ienftjeit nid)t, wie man ge*

l^offt l^atte, eine @rf|)arung, fonbern fogar wegen

ber bamit öerbunbenen öerftärften 5lu§^ebung unb

be§ intenfiberen ^ienftbetriebe^ eine ©rl^ö^ung
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ber Soften brad^te. @0 laffen ftd) auc^ mo^I innere

©rünbe bafür anfüllten, bie e§ 1860 ratfam er-

fd^einen liefen, bag ^renfeen bie breijöl^rige ^ienft-

jeit beibel^ielt, n)äl^renb ha^ ^eutf(!)e S^ieid^ fie

nad^ feiner öollftänbigen ^onfolibierung fallen

laffen !onnte. 5lber tüie bem aud) fei, felbft tüenn

man annel^men njill, ha^ tönig Söil^elm auf biefent

^n!t fel^r n)olf)I l^ätte nadE)geben !önnen, um hen

SSerfaffung§!onfIi!t wäre man bod) nid)t l^erum^

gefommen, ha in bem bamaligen £iberali§mu§

nod) burd)au§ bie ^orftellungen be§ englifd)en $ar*

lamentari^mu^ lebten, bem tönig SBil^elm unb

ha^ gange Sllt^reugentum unter feinen Umftänben

fid^ gu unterwerfen entfd)loffen waren. S)ag ber

tam^f fid^ gerabe um bie breijä'^rige ^ienft§eit

entgünbete, war ein met)r §ufällige§ SRoment;

bem 3Jliniftert)räfibenten öon SSi^mardE felbft lag

baran wenig; er l^ätte \\6) aud) mit gweiga'^ren,

berftär!t burd^ eine "än^aljl Kapitulanten, begnügt,

aber aud^ für eine gel^njä^^rige 2)ienft3eit, fd)rieb er

f|)öter, wäre er eingetreten, wenn ber tönig fie

gewollt l^ätte, benn bie§ war i^m ^a§ entfd^eibenbc

SlJlittel für bie ^rd)fefeung feiner $oIitif. S^bem

er ben tampf an biefer ©teile aufnal^m, öerbanb
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et fid) tti(f)t nur au\§> anetengfte ten ^öntg felbft,

jonbern ^aiie aud) bie ftärffte ^oten^ in ^teugen,

ben (SJeift ber 5lrmee, ba§ Dffi§ter!orJ)§ leintet fid^.

S[BeId)e SSege er aud) in ber ^oliti! ein{d)IU9, auf

biefem $8oben ftanb er fo feft, bafe er nicf)t |o leidet

gu öerbröngen ober p ftür^en tvax, felbft tüenn

er nod) fo biel Un^ufrieben^eit erregte unb ber

^önig felbft in S^^^f^^ ^^^ S3eben!en geriet.

^ag ba§ aber gefd)e^en tüürbe, barüber !ann

fi(^ $8i§ntard öon 5lnfang an feiner ^äufd)ung ^in*

gegeben tjobm. S^htr fei^r ungern ^atte ber £önig

il^n über^au|3t berufen; bie $8i§ntardfc^en ^heen

erfc^ienen it)m §u ejtraöagant unb gefä^rlid). @r

berief it|n enblid) auf hen 'iRat be§ ^ieg^minifter^

t)on Sf^oon, aB ber SSerfaffung^fonflüt auf einen

$un!t gebieten tüar, ber nur nod) 2lbban!ung ober

Untermerfung übriggulaffen fd^ien, nnh dioon

erüärte, bag S3i§mard ber Tlann unb ber einzige

äRann fei, ber biegä^igfeit f)abe, ben tantpf fort*

gufül^ren. S^oon felber mar eine ftarfe unb be*

beutenbe ^erfönlid)!eit nnh ^ai um bie :preu6ifd^e

Slrmee unb um ben $reuP(i)en ©taat unöergeß*

Iid)e ^erbienfte, aber ein meitblidenber (Btaai§^

mann war er feine§n?eg§. S^m gebül^rt ber fiiuf)m,
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SSi^mortf an bic entfci)eibenbc melf^iftorifdie ©teile

öebrad)t §u :^aben, aber aud) et fa:^ in i^m nur \)m

Tlam, ber bie Sf^eorganijation ber 5Irmee |)oIttifd^

burrf)5u!ötn|)fen Ijatte. ^ie tüetteren ^jolitifd^en

Sbeen be§ neuen 3Kinifter§ njaren il^m fremb unb

unft)ntpat:^if(i). 51I§ S3i§mard in ber erften ©igung

ber S8ubget!ommi{fion be§ ^Ibgeorbneten^aufeg

einige 5lnbeutungen über feine ;poIitifd)en 3^^^^

unb Hoffnungen mad)te, ba brummte aud^ Sf^oon

beim 9^ad)f)aufeget)en fd)on etma^ üon „geiftreid)en

©jhirfen", „bie ber fonferbatiben ©ad)e nur

©djaben bräd)ten", unb nun gar bie 5lbgeorbneten

nmßten fdilec^terbing^ mä)t, tva^ fie bon bem

neuen TOnifter:präfibenten unb feinen lüunber^

famen 9f?ebeh)enbungen galten follten. äßa§ :^alf

e§ ^i^mardf ba, ba!^ er i^en f^mbolifd) anbeutete,

ba^ er hen ^rieben mit i'^nen hjolle, inbem er

i^nen einen Ol§n?eig, ben er au^ granfreid) mitge*

bradit Ijobe, t)inlegte, unb fie mit ber äugerften §öf*

lid)!eit be^^anbelte — fie berftanben it)n eben nic^t,

ober aber, hjie ber trefflid)e f^jätere 9^ei(^§tag^pröfi*

beut 6imfon fagte, toenn fie fid^ feiner gü^rung an*

bertrauen rüollten, fo n?ürben fie Offiziere oijm ^oh

baten fein, benn ha§ SSoI! n?ürbe itjuen nxö)t folgen.
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Sfhir auf ben Äönig geftü^t unb mit §ilfe bc§

Äönig§ fonnte ber äJiinifter feine ^olitif tnadjen.

SSie toar ba§ aber lieber möglid), ba ber tönig

feinerfeit^ bur(i)au§ nic^t ba§ lüollte, ja e^ öerab*

fd^eute, in jeber ^Be^iel^ung berabfdieute, tocS ber

TOnifter toollte? S^ber gemeine ©terblid)e i^ättt

bei biefer ©ad)Iage an bem Gelingen berjtüei«'

feit. $8t§mar(f nid^t; fro^^gemut unb böllig fidler

über ha^ gtel lüie über bie SJletl^obe ging er an bte

Slrbeit.

S3ei ber erften großen Untenebung auf hem

©:pajiergang im ^ar! üon S3abel§berg am 22. (Bep*

tember 1862 :^atte ber ^önig ben SJlinifter feftlegen

moHen, inbem er \t)m ein Programm borlegte, auf

ba§ er fid) ber:|:)flid)ten follte. S5i§mardE loie^ ba§

ab aB unnötig. ^ n?erbe bie S^egierung führen

na6^ bem $8efe!)I be§ ^önig§; foIIte er anberer

9}leinung fein al§ fein §err, fo loerbe er ba§ fo

:|5flid)tfd^ulbigft n)ie freimütig au§fj3red)en, fid^

aber, menn er hen ^önig nid)t überzeugen fönne,

unterloerfen; benn in Preußen regiere ber ^önig.

©id) beim ^önig feftgufe^en, natjm $8i§mardC

hen ^amp\ mit bem 9lbgeorbnetenl)au§ nid)t nur

auf, fonbern berfd)ärfte i^n nod). 2ln bie ©teile
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ber utfprünglid^en §öflidf)Iett trat abtid^tlid^e

S3rü§fierung unb §erau§forberung, tote %. S3.

ha^ er auf feinen $Ia| am Sfiegierung^ttfcf) trat,

inbem er eine gro^e 9flaud)tr)oI!e bon ber S^Ö^rre,

bie er in bent l^interliegenben TOnifterjimnt^r

geraud^t tjatte, bor fid) l^erblieS. SSer hjaren

bie SJlänner, benen er balb in biefer fpöttifd^en

SSeife feine 3Jli6ad)tung funbgab, balb mit hext

fd)ärfften, aud^ ^jerfönlid) berlegenben SSorten,

feinbfelig entgegentrat? ©^ njaren bie S^toeften,

gordfenbed, ©neift, ©^Bel, Unrul^, ©imfon,

biefelben, Don benen er njufete unb erfe^nte,

ha^ fie einmal feine fjreunbe unb $8unbe§ge*

noffen werben follten. (£r t)atte e^ i^nen ja

fd^on hmbgetan — toeStjalb biefe Sßeränberung

be§ 2:on§? SBeil er tougte, ba^ er 5unäd)ft mit

i^nen bod) no(^ nid^t§ madjen fönnte, fid^ aber

auf ber anberen 6eite um fo mel^r fid)erte. Sßeld^e

innere 6id)er^eit, meld) ein ©laube an feinen

©rfolg get)örte baju, in biefer Slrt fogufagen mit

ben 9}lenfd)en §u ffielen unb barauf gu bertrauen,

ha^ fie fid) unter ben ©reigniffen, Ujie er fie gerbet*

^ufül^ren haarte, loanbeln toürbenl

9fMd)t blo^ in ^reu^en, aud^ im übrigen ^eutfd^*
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lonb {rf)ten Sßx^maxä hmä^ hen ^antpf mit bem

2lbgeorbnetenl^axt§, ber fid^ bt§ gum SBerfaffung^

fonflüt unb bem SSorlrurf be§ S[5erfaffung§brud)§

fteigerte, feinem Siel birc!t entöegen^uarbeiten,

bie ©riongung unmöglid^ ^u mad^en. 2ßa§ er

tüollte, wai bie Überfüt)rung ber t)reu^ifd)en $olt-

ti! in bie beutfd)e, bie Einigung ^eutfd)lanb^ unter

ber gül^mng ^eu^en^. gür bie}e§ giel gab e§

auä) au^er Preußen eine er^eblid^e Partei, bie==

felbe, bie im granffurter Parlament fdE)Iie|Iid^

fogar bie SD^ajoritöt erlangt unb griebrid) Sßil*

l^elm IV. bie Mferfrone angeboten 'i)aiie, ^ä^
m^ gufammenbrud^ it)rer Hoffnungen, auc^ in ber

fd)redKid)en 0lea!tion§}3eriobe bi^ 1858 ttjor fie

nic^t erftorben, fonbem l^atte fid^ 1859 im ^Zational-

berein unter bem Hannoveraner 9hiboIf b. $8en*

nigfen eine !räftige Drganifation gegeben unb

toollte nun faft öerjioeifeln, ha^ ^reu^en burd)

feine innere $oliti! hoä moraIifd)e 5lnfe!)en, boä e§

im übrigen ^eutfdjlanb befag, muttoillig gerftörte

unb hc^ Slrbeiten ^u feinen ©unften felber ber-

l^inberte unh unmöglid) machte.

OTeg ha^ mürbe mit real^olitifd^em $8Iirf ge-

o^jfert, um ha§ eine Unentbe'^rlid^e in bie §anb §u
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Befommen, bie ©un[t be§ ^önigg unb bie ^aft

ber ^:)reugifd^en Sltmee. #

S)enn; tüte S3i§mardt aud^ fd)on in jenet ben!-

mürbigen ^ommiffion§ft|ung be§ Slbgeorbneten-

l^aufe^ tjatte fallen laffen, bie beutfd)e grage mar

nur ju löfen burd) SSIut unb @ifen, burtf) einen

^ieg. gtrar in ber ©e:^nfud)tnad^ einem^eutfd)en

9f?eid^, an ©teile be§ S)eutj'd)en $8unbegtage§, barin

tüar \\d) ha§ beutfd)e SSol! fo giemlid) einig, fotüeit

e§ übertjaufit :politi{d) badete unb fid) ein :poIi*

tifd^e§ 3^^^ \^Wf ^^^^ itt hjeld^er 5trt unb auf

n)eld^em SSege biefe§ giel gu erreichen fei, barüber

ftanben fid^ bie 5luffaffungen unb äöünfd^e bia*

nietral gegenüber, ^er SSrennpunft aller gegen^»

einanber ftrebenben SSilleleien aber tüar ba^ ^er-

l^ältniS 5U öfterreid): follte biefer (Btaai, ber mit

feiner beutfd)flatt)ifd^en §älfte bem beutfd)en

^unbe ange^^örte, aud) bem ^uüinftigen beutfd)en

9fieid)§orgam§mu§ angel)ören ober nid)t? 6d^on

ba§ granffurter Parlament t)atte barauf bie

tt)eoretifd) rid^tige Slntmort gegeben, bie ha fjieß:

Slu^fd^eiben au§ bem 9^eitf), aber internationale^,

bauernbe^ $8ünbni§— aber Öfterreirf) felber loiber*

ft^rad), unb gur Söfung !onnte man bal^er nur
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öclangen, tüenn man entfd)Ioffen mar, e§ au^ auf

einen ^ieg bt^i^alb anlomnten p laffen.

^^maxä fafet \l)n öon Slnfang an m§ 5luge,

ntd^t gerabe afö ein unmittelbare^ 3^^^ — ^^^^

toag mo(f)te an unberedienbaren gtüifdienfällen

\\ä) nod^ ba^mifdien legen? Sö3a§ fonnten fid^ nod^

für ÜbergangSftufen auf bem SSege geigen, auf

benen au^gerul^t werben mugte? ©erabe ber

Jjraftifd^e Staatsmann ift am menigften ein ^ro*

l3l^et. 5lber inbem er bormärtS ging, red^nete er

forttüä^renb mit ber SD^löglid^feit be§ ^iege§ unb

fd^eute fie nid^t. S^hir aümäl^Iic^, ©d)ritt für ©d^ritt

!am er bortoärtS. ^er S^f^^/ ^^^ £önig tjrieb*

rid^ VII. bon ^önemar! ftarb (15. S^^obember 1863)

unb bamit bie ©d^Ie§tüig*§oIfteinfdf)e ©rbfrage auf^

ging, l^ielt x^n auf, fd^affte if)m aber mittelbar ge«»

rabe ba§, toaä er n)ünfd)te, htn |)ofitiöen ©treit*

gegenftanb mit §ab§burg. SSie er bie liberalen in

S)eutfd^Ianb bor ben ^o|)f ftie^, bie er bod^ aB

bie gulünftigen greunbe in 5lu§fid)t nal^m, fo

fd^Iog er umge!el^rt mit Ofterreid^ ba§ SöünbniS

gegen S)änemar!, um barauS bie ©egnerfd^aft ju

enttüidfeln.

5lber {e näl^er man bem ^n!t !am, too e§ S3iegen

34



ober ^red)en galt, befto [d)tüerer betüegte \xä^ ber

SBagen^ befto ungel^euerlid^er etfrf)ien ha^ Unter*

ne!)men.

beugen mit feinen 18 aJiillionen @inn)o:^nern

foHte eg mit Ofterreid^ aufnel^men, ha^ allein

bo)3^eIt fobiel ©eelen gäpe, unb bem bie fömt-

lid^en beutfd^en äJiittelftaaten, bie fid^ nid)t unter

bie :()reuBif(^e Hegemonie beugen ttjollten, Bei*

traten, ^abei mar in ^reu^en felbft tiefer gmie*

f^jalt 5toifrf)en ^önig unb ^ol! n^egen be^ ^er-

faffungg!onfIi!t§. S)er Sanbtag fonnte um eine ^In*

lei^e für biefen ^rieg nid)t einmal angegangen

tüerben. gur 6eite aber ftanb ha^ lauernbe

granfreidE) unter D^al^oleon III., ber ©rbfeinb, ber

bie ©elegenT^eit, ha^ bie beutfd)en 2}iäd)te fid^

untereinanber 5erflei|(i)ten, fid^ gunu^e §u mad^en

beftrebt fein mugte. ^a§ gange beutfd)e fßolt

trollte öon bem $8ruber!rieg nid)t§ loiffen; felbft

bie ^^reugifdie 3Irmee ging nid)t gern in i^n tjxmin.

^er natürlidfje geinb toar it)r bod) ber ^^rangofe.

^aifer S^an^Sofe^)^ fd)rieb an ^önigSöil^elm einen

SSrief, toorin er it)n an ben $8unb feinet SSater^

mit ^aifer granj unb ba§ treue 8ufamment)oIten

Don 1813 erinnerte, ^ie ©emapn be§ ^önig§,
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bie Königin Slitgufta ebenfo lote fein etn§tger 6ot)n

unb @rbe, ber ^ottprin^, beftürmten tl^n, Don bem

unfeltgen SJienfd)en, bem S5i§mat(!, unb ber ^olitü,

bie notnjenbig in§ ^erberben fü:^ren muffe, gu

laffen. ®ie $8unbe§genoffen, bie S3i§mardf für

feine ^oliti! gu gewinnen berfuc^te, berfagten. @r

bot SSa^em aB bem gn^eitgrögten ©taat in bem

gufünftigen S5nnbe eine fe^r beborgugte Stellung

— $8at)ern ließ fid^ auf nid^t^ ein, fonbern blieb

bei Öfterreid^. ^ geigte bem beutfd)en SSolf, loo*

^n er e§ fütjren toerbe, inbem er ein S5unbe§t)arla*

ment mit allgemeinem 2öat)lretf)t borf(f)lug (5l|)ril

1866). S)ie Wfiitüoxt gab il)m ber mabberabatfd),

inbem er anülnbigte, er n?erbe fein ®efd)äft aB

äßi^blatt aufgeben; biefer ^ontoeng fei er nid^t

gen)ad£)fen; hc^ SRinifterium S5i§mard aipipelliere

an bie beutfd^e S^^ation unb loolle fid) auf§ SSol!

ftü^en ! ©benfo tönte e§ au§ ©übbeutfd)lanb : loenn

ber 5leufel in§ SSeil^toaffer falle, mad)e er tounber-

lid^e (Bpxm^e, aber |3offierlid)er al§ biefer Sßer»»

gloeiflung§f^)rung be§ eblen ©rafen ^i^mardf fei

nie ettoa^ getoefen. ©ogar Sfhtbolf b. S5ennigfen

l^atte fein Vertrauen unb toie§ ba§ 5(ngebot, ba§

ein 5lbgefanbter $8iBmardf§ il^m mad)te, ^urüd:
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man glaube meber an \>en ©rnft feiner ^or*

{d^Iöge nod^ an feinen ^nft ^unt ^iege; er

!önne ben ^ieg gar nitfjt fül^ren, i)a er

bie öffentlid)e 9JJeinung gu fel^r gegen fid^

(S3 gelang S5iämardf gtuar, in bem $8ünbni^ mit

Stauen bie (Srgängung ber :pt)^fifd)en ^aft, o^ne

bie ^reugen htn ^amp\ nitfjt beftel^en fonnte, ju

fdiaffen, aber gtalien \tanh ganj unter bem ©in*

fing '^apoleon^, war felbft öoUer $Uli6trauen, unb

e§ ttjar fel^r fraglid), njie n^eit il^m ju trauen fei.

^enn e§ nun im legten 3lugenblitf fid^ bon Öfter*

reid^ mit S^enetien abfinben unb ^reu^en allein

lie^? SSie !onnte ^öiSmard unter fold^en ©efal^ren,

gegen foldje moralifd^e Sßiberftänbe l^offen, hem

^önig hzn ©ntfd^Iug jum ^iege gu entreißen?

^ie gange ^oliti! berul^te fd^ließlidE) auf $8i§mardE§

^erfon, unb gegen i^n l^atte ber SßoI!gf)a§ einen

foId)en ©rab erreirf)t, ba^ mitten in ber ^ifig

(7. Tlax 1866) in ^Berlin Unter ben Sinben ein

5lttentat gegen i:^n öerfurf)t mürbe, bon bemfd)njer

gu begreifen ift, mie e§mi§gIüdfen!onnte; ba§ Sßol!

aber bebauerte nur, \)a^ ber große S3öfen)id^t boä

2ehen bel^alten Ijahe.
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S^hxr ganj allmät)ltd) lüurbe bte SD^oBtlmad^ung

unb bann ber 5lufntarfd) in§ SSer! gefeit; me^r

aB 2V2 SJ^onate bauette e§ bon ben erften "iffiafy

regeln Big pm ^rieg^beginn, unb mtttlernjeile

tDurben immer tüieber neue SSer^anblungen cm*

gefnilpft unb neue SSerfu(f)e gemad)t, ben grieben

gu erlf)alten.

3Bie e§ enblid) ^um ^rieg§entfd)Iu6 gefommen

ift, barüber h)ill id) l^ier eine @r§ät)lung einfügen,

Don ber i(f) glaube, ba^ fie biö'^er nid^t in bie

£)ffentlid)!eit gefommen ift. ®raf Sel^nborff, ber

bamaB aB 9fltttmeifter ber ©arbe bu ^oip^ S^ügel-

abjutant be§ ^önig§ mar, l^at fie einem §erm

ex^äljlt, au§ beffen ^Ulunbe tüieberum id^ fie gehört

l^abe. 5ln einem ^age, ex^ä^ie Se^nborff, {)abe

er ben ^ienft gehabt unb nad)einanber dloon,

SRoltfe unb SSi^mardE beim tönig gu melben ge*

l^abt §um Sßortrag über hie §ur ^tfc^eibung brän*

genbe ftrategif(i)e Sage. 3"^^fi ^^^ 9^oon (ber ja

ber eigentlid)e Vertrauensmann be§ Königs mar)

unb !am unöerrid^teter ^inge t)erau§. ^ann !am

9JioIt!e unb trug bem tönig öor, je^t l^abe ^reu^en

no(f) im 58ert|ältni§ öon innerer unb äußerer Sinie

ben Vorteil, ber aber in 5^ad)teil umfd)lagen muffe,
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ttjenn man ben Öfterreid^ern nod) 3^^^ laffe*).

^er Zottig anttüortete, ba§ l^abe alle§ feine S8e*

beutung, ha er ben ^ieg nid^t ttjolle unb griebe

bleiben tüetbe.

. 9^n !ant al§ britter $8i§mordf. 'iflaä:) einiger

Seit l^örte Se^^nborff, ba| ba§ ©ef^^röd) fo tjeftig

unb laut mürbe, bag er ^orforge traf, ha"^ niemanb

töeiter in§ ^orjimmer fäme unb aud) bie £a!aien

entfernte. (Snbltd) !am SSi^mardE l^erau§, blieb

eine gange geitlang tüie berftört fte^en unb fagte

enblid^: ,®el^en ©ie hinein unb melben (5ie mid^

nodt) einmal.* Sel^nborff ging hinein, fam aber

lüieber l^erau§ mit bem S3efd^eib, bie (Bad^e fei ent*

fd)ieben unb ber ^önig molle nid^t weiter barüber

fpred)en. ^a padte S3i§mardE Se^nborff, ber felber

ein über fed)g %n% groger, ftarfer SJiann tt?ar, iüarf

i:^n beifeite, riß bie %ixx auf unb ging hinein.

SSon neuen er'^ob fid^ brinnen bie immer l^eftiger

unb lauter nierbenbe ^i^fuffion. 3^ ^^^^^ ^^t

bon SBergmeiflung, ma§ er tun folle, ftanb 2eljn*

*) ^6) gebe btefen (Sa| fo tüieber, toic i(^ i^n gei)ört unb

gleici^ nac^ bent ©efpräci) niebergefdaneben ^obe. Ob er

gong bem etttf;pri(i)t, tüa§ 3Roitte iüirflid) gejagt ifat, unb

n)ie er bann gu interpretieren ift, bleibe baliingcftellt.
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borff öor ber Xüx. S5i§mardf tjatte i^^m Beim

§erou§!ommen burd) fein berftörteä SSefen ben

(SinbrudE gemad)t, aB {ei er benüdt öemorben.

ge|t malte er {id) au§, tüie ber SSal^nfinnige brin

gegen ben ^erm gewalttätig merbe. (Sollte et

al§ getreuer glügelabjutant, ber bod^ ben £ärm

l^örte, brausen untätig Bleiben?

^lö^Iid^ mürbe bie %üx aufgerufen, SSi^mardt

ftürjte l^erau^, hjarf fid^ t^alUot auf bie im SSor-

jimmer ftel^enbe ßoudiette unb fagte: ,£affen

©ie mid) möglid)ft lebenbig nac^ §aufe bringen;

ber ^ieg ift erMrt.*

(^re bem ^önig, ber fid^ bem beutfd^en S3ru-

ber!rieg, bem ^rieg gegen hen greunb unb

S^erbünbeten, bi§ auf§ äugerfte miberfe^te. (i^xe

aber aud^ bem Staatsmann, ber bie bittere 3^ot*

n?enbig!eit aB foId)e erfannt l^atte unb enblid^

t>md)x\%

%\e ©d)Iad)t bei ^öniggrä^ ttjurbe gefd)Iagen,

unb am Slbenb fagte iRoon ju feinem greunbe:

„9la SSiSmard, bieSmal :^at ber braöe )3ommerfd)e

2Jhig!etier ©ie nod) einmal t)erau§ge^auen."

^ie t)oIitifd)e 5lrbeit aber fing für it)n barum

crft red)t an.
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^er braöe 3Jht§!etter unb bie gemale (Strategie

SlKoIt!e§ l^atten ben Me^ geiüonnen, aber fic

l^ätten x1^n ni(i)t getüinnen !önnen, ol^ne bie

^^eorganifation ber 5lrmee öon 1860, bie ber

^önig mit S^edit aB fein eigenfte§ 2öer! an\dj.

^ie Slrmee alfo unb i^x ^aupi, ber ^önig, lüollte

je^t aud^ bog giel be§ ^iege§ be[timmen. Qn

bie feinblid)e ^aitptftabt eingiel^en unb firf) ©reng*

lönber ahtteien gu laffen, fc^ien bog natür^

Iid)e (Srgebni^ be§ t)errlid)en 6iege§ fein gu

muffen.

©anj anbere§ tüollte ber SJlinifter: er njollte

ßfterreid) fd)onen, i:^m au^er SSenetien feine W)*

tretung auferlegen, verlangte nid^tg, aB bafe e§

au§ bem beutfd^en S3unbe au§f(i)eibe, unb ttjollte

S'^orbbeutfdilanb unter ^eu^en§ g^^rung §u

einem reformierten SSunbe öereinigen. tiefer

SSunb aber follte nid)t blo^ ein SSunb ber die^

gierungen fein, fonbem burd^ einen au§ allge-

meinem gleid)en (Stimmred^t l^erborge'^enben

SRetd)§tag jufammenge^alten unb ber S8erfaffung§*

!onfIi!t in ^reugen gleid£)§eitig beigelegt tüerben,

inbem bie S^egierung um Sitbemnität für bie ber-

faffung^tüibrig ausgegebenen ©eiber einlam.
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^er ^öttiö max au^er Jid) über biefeSumutungeti,

btc eine nad) ber anbern an il^n l^erantraten.

®em neuen SSunbe mo^ er n?entg SSert Bei;

bie „S^bemnität" erf(i)ien it)m eine Demütigung;

ber |)au:()t!anit3f aber entbrannte gleich guerfk

um ben grieben mit Ofterreid) öor bem ©ingug

in SBien unb otjue £anbabtretung.

Der ^önig bad)te an bie ©rmerbung öon Oftex*

rei(^ij(^*6d)Iefien unb einem 2:eil t)on ^öl^men;

^rin^ griebrid^ £arl entpfat)! bap ba§ Deutfd^*

S3öl)mif(^e, ba§ jid) am ©rggebirge entlang^ie^t.

Der ^önig tvoUte augerbem einen Seil öon ^aii)\zn

unb öon SSa^ern bie fio'^ensollernfd^en ©tamm*

lanbe 5)(n§bad)*S5a5reut:^.

Die ©d)lad)t, bie l^ier gefd)Iagen tüurbe, galt

einer (£ntjd)eibung nid)t tüeniger grog unb lüid^tig

al§ bie ©d^Iad^t bei ^öniggrä^ felber. (S§ 'ijau"

belte fid^ barum, ob ^reu^en nid^t^ weiter bleiben

follte aB Preußen, ober ob ^reugen mit neuem

Seben^blut erfüllt, öerjüngt, erneuert unb er*

meitert jugleid) toerben follte burd) ben beutfd)en

®eban!en,bie3beebe§5u!ünftigenDeutfd)en9^eid)§.

Sanbabtretungen, bamaB Ofterreid) auferlegt/

Ijötten iebe gufünftige 5Iu§föt)nung mit bem ^ah^
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burgijd^en taijerjtaat unmöglid^ gemadit; aud^

bie gntegritat 6ad^}en§ mad^te Ofteneit^ §ur

unerläglid^en SBebingung, unb bie Slbtretung Don

%x^haä) unb ^Ba^reutt) l^ätte in SSa^ern eine

fold^e geinbfeligfeit ertnedft, ba^ jeber beutfd^*

nationalen ^oliti! bie 'iSoii^n t)ex\peut getoefen

rüöre.

2)er Äönig beftanb barauf, ba| Ofterreic^ afö

ber |)aitt3tfd)ulbige an bent ^ege beftraft werbe.

$8i^ntardf ertüiberte i:t)m: SSir l^ätten nid^t eine§

dü^texamt^ gu malten, fonbem bentfc^e $oliti! gu

treiben. 0[terreic^§ Oübalität^fantpf (ei ni(i)t [traf-

barer al^ ber nnfrige gegen Ofterreicf); unfere 5luf*

gäbe fei §erftellung ober Slnbal^nung ber beutjd^»=

nationalen (Sin^eit unter Leitung beg tönig§

öon ^reugen. Slber biefe 5lrgumente machten

auf hen ^önig leinen ©inbrudf, unb feine 2luf*

faffung ioar nid^t nur feine t)erfönlidf)e, fonbem

aud^ bie feiner militarifd^en Umgebung unb ber

Generalität über!)au|)t, al§ beren (S<Jred)er l^aupt*

fäc^Iid^ fein SSruber, ^ring £arl, auftrat. @§ mürbe

ein ^eg^rat äufantmenberufen, in bem $8i§mar(f,

nad) feiner eigenen ^gäl^Iung, ber einzige giöilijt

in Uniform toar, unb er blieb mit feinem grieben^»»
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bottd)Iag allein. ^Ufo aud^ äRoItfe unb 9floon

muffen fid) gegen i^n getoanbt ober i:^n tüentgften§

nid)t unterftü^t l^aben. @d)Itepd) berfagten feine

Sf^eröen; er ftanb fd^meigenb auf, ging in ba§ an*

ftogenbe 3i^tner unb tourbe bon einem l^efügen

SSein!ram:pf befallen. (£r fe|te eine ^en!fd)rift

auf gur SSerteibigung feiner Sluffaffung, aber er

richtete nid)tg au§; namentlich) bie Unterbrecfiung

be§ ©iege^Iaufg ber Slrmee erfd^ien bem £önig

unertröglid^. 91B ber TOnifter in fein ä^wimer

gurüdgefel^rt toar, ex^äljlt er un§, fei il^m ber

@eban!e nal^egetreten, ob e§ nid)t am beften

fei, fid^ au§ bem bier ©totf Ijotjen genfter l^inau§*

pftürgen. 3^^^^ 5lugenbIicE !onnte bie 9^ad)rid)t

eintreffen, ha^ bie grangofen mobilgemad^t

blatten unb an ben Sf^^ein marfd)ierten. ^abei

ttJütete im ipreu^ifdien §eer in ^ötjvxen unb

SD^ä^ren bie ef)oIera.

SSenn aber bie beutfd^e S^ee, bereu folange

Verborgene gatjue er }e|t auf^iel^en loollte, toir!*

lid) bie innere ^aft l^atte, bie $8i§mardC i:^r ^u*

traute, unb eine SBefen^eit toar, mugte fie je^t

nid^t it)rerfeit§ il^m entgegenfommen unb xi)m

l^elfen?
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©ne Sbee mug, um tüirffatn §u merben, dixttex

finben , bie fie öertreteii, unb biefer Mütter !am in

bet ^erjon be§ |3reu6ijd)en ^ortprtn^en.

3Ba§ jefet folgt, tvex^ man ou§ ben „^ebanfen

unb Erinnerungen'', aber id^ bin in ber Sage,

biefe (Srjä^lung burc^ äRitteilung öon ber anberen

©eite gu ergänzen.

^aifer griebrit^ Ijat e§ mir aB £ront)rin§ felbft

er^^It. „51B id) in S^üoBburg einmal ben [teilen

•Sc^Iogberg l^inaufging," lauteten feine SSorte,

„begegnete mir auf ber falben |)öt)e ber ©eneral

bon Tloltle, ber mir fagte: ,©ie finben oben alle^

in ber fd)Iimmften S3agarre, ber £önig unb Söig*

mard fe^en fid| nid^t. 2)er £aifer bon Ofteneicf)

Ijat burd) bie SBermittlung be§ ^aifer§ S^opoleon

grieben angeboten, aber bie Integrität ©ad)fen§

gur S3ebingung geftellt, ta^ toill ber ^önig ni(i)t

gugeben.' 21B id) ^inauffam, fanb id) e§ loirüid)

fo; ber ^önig unb SSiSmard l^atten fid^ eingefd^Ioffen

unb feiner toollte pm anberen. 3<^ mad)te nun

ben Sßermittler."

21B S3i§mard nod) in feiner SßergttJeiflung beim

offenen genfter ftanb, l^örte er, mie jemanb ein-

trat, er at)nte, ha% e§ ber ^on|)rin5 n?ar, brel^tc
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fid^ aber ntd^t unt 2)a legte il^m biefer hie §anb

auf bie ©d^ultex unb fogte: „(Sie nnüen, ba^ id^

gegen ben ^ieg getoefen bin; 6te l^oben t^n für

nottoenbig gel^dten, min tragen ©te bie SSerant-

toortlid^feit bafür. SBenn @ie überzeugt finb,

ha^ hex Siüed etreid^t ift unb ber griebe gefd^Ioffen

toerben muß, \o bin xä) hexext, S^nen bei^uftel^en

unb S^re 9Jietnung bei meinem ^ater ^u ber-

treten.''

S^ad) ^Bi^marcE^ ^gä^Iung ift ber ^ron^jrins

^um ^önig ^hinübergegangen unb nadE) einer Seinen

l^alben ©tunbe jurüdgefe^rt. ,ß^ l^at fel^r fd^toer

gel^alten, aber mein SSater l^at gugeftimmt." ^flaä^

be§ ^onprinjen (^jäl^Iung ifi hc^ nid^t in einer

Unterrebung unter öier Singen gefd^el^en, fonbem

ber ^önig l^at bon neuem einen ^eg^rat berufen

unb ha gu feinem @ot)n gejagt: „(Bpxxä) hu im

tarnen hex Suhtnft," unb bamit toax bie 6d^Ia^t

gewonnen.

3tf| tt)ill nid)t fagen, ha% hex Sßorgong fid|

genau fo abgefjjielt ^at, toxe id^ il^n l^ier eben

unter Sufammengiel^ung ber beiben ©r^lungen

ber ^Beteiligten gegeben ^obe. @§ fd^eint fidler,

ha^ fid^ folDotil bei SSi^mardf toie beim ^ron^mn^
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^eigniffc, bie fid^ auf mel^rere S^age dcrteilten,

in hex Erinnerung öermifd)t l^aBen. ^ sieben

jid) leicht länger auggef^onnene Vorgänge, too

mancherlei fünfte einzeln p bel^anbeln finb

unb einer nac^ bem anbern burdigeläntpft tt?irb,

5u einer brantattjojen ©^ene jufantmen. %Qä

©ntfdieibenbe, öon Beiben ©eiten gleid^mö^ig S5e*

zeugte ift, ha^ auä^ Sigmare! beut SSorlourf, bie

geber be§ Diplomaten tüolle tuieber öerberben,

toa§ bo§ ©(i)tr>ert be^ ©olbaten getoonnen, nidjt

entgangen ift. SJlan öerfipottete i^n aB hen

^Oueftenberg" im Sager, gürnte über ben „faulen"

ober gar „fi^mac^öollen ^rieben", hk Generale

f^ucften öor iljm au», um i^m ifjxe S8erad^tung

5U bezeigen, toie er felber fpöter ergätilt f^at,

unb er fiegte enblid) bennod^, inbem ber Erbe

ber ^one auf feine 6eite trat.*)

) SluS ber umfangtetrf)cn Siteratur über ben SWloB»-

burger fjiieben nenne iä) ben ?luffa^ öon 2Ö. SSufc^,

^iftor. Bcitfd^r. S5b. 92 (1904). SSenn ic^ oben feinen

^fljlcnungen ntc^t genau gefolgt bin, fo gef(|a:^ e§ nid^t,

toeU \6^ fie bertoerfe, fonbem nur um ber Äürge, ber ge-

brangten SMrjiellung willen. 9hir in einem toefentftd^en

^nftc njeid^c id^ toirflid^ ah. S9ufc^ meint, SRoon unb

SRottfc lönnten unmöglid^ ju \)tn SSibcrfod^em S5i3mardC8

gehört ^aben. 5lber ^ättc SSi^mard toixtixä^ fo öerjweifelt
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t)er, ^rl^effen, S^afjau unb granifutt öcrlefetc

gwctr ben Segttimttät§öeban!en; befriebigte aber

hc^ fpejififdie ^eufeentutn; bie Anbringung ber

Snbemnitöt beim $reu6ifd)en Sanbtag unb bie

©d^affung be§ S^orbbeutfdjen SSunbe^ mit einer

SSerfaffung, bie l^erborging ou^ ber Sßerein*

borung mit einer SSoIBöertretung, getüä^lt nad)

bem allgemeinen ©timmred)t, bebeutete bie S8er*

{öl^nung mit hext liberalen unb bie Slufnal^me

be§ @runbgeban!en§ ber ^emofratie in ba§

merbenbe neue ©taat^mefen.

(Elemente, bie firf) bi^'^er auf§ töbli(i)fte gefja^t,

©egenjä^e, bie fid) bi^l^er tnie ®ut unb $8öfe,

§immel unb ^ölle einanber gegenüber geftanben

Ratten, follten fid) je^t ju einer organifd^en ©in*

l^eit öerfdimeljen. Slber ni(i)t im ^rieben öoll*

gießen \\ä) foId)e gefd)i(f)tlid^en ^erfdimelgungen.

$8i^marcE lüünjd^te hen liberalen entgegen*

gufommen, feine fonferbatiben SJ^inifterfoIIegen

fönt|)fen muffen, toenn er iRoon unb ^oltle auf feiner

Seite gehabt l)ätte? 2Kir fd^eint, ein ©runb, feine ©r-

go^lung gerabe in bem ?ßunft, ba^ er allein geblieben

fei, ju betrtjerfen, liegt ni(f)t öor.
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aber taten ba§ (SJegenteil, unb ber ^önig lüolltc

ftd) Don biefen, bte x^m in ber fdiweren ^onflüt^^

§eit treu gur (Seite geftanben Ratten, nidjt trennen,

©iner ber bebeutenbften 2^räger bei ©ebanlenl

ber SluSföl^nung mit $8i§mardE nnb SSegrünbung

ber nationalliberalen Partei, ber Slbgeorbnete

Stoeften, mar im ^aijxe 1865 toegen einel

l^eftigen Slngriffl auf ben S^^äwiinifter im W)^

georbnetentiaufe in ^Inüage öerfe^t. ^er ^ro^e^

tüar öon um fo größerer SSid)tig!eit, afö el fid)

nid^t bloß um bie ^erfon 2:tt)eften§, fonbem um
ho^ ^rin^iip ber :t)arlamentarif(f)en 9f?ebefreit)eit

l^anbelte. SJlan follte meinen, bag mit bem ©in*

fe|en ber neuen $oIiti! ein fold^er SttJifdEjenfall

o:^ne tüeiterel in§ SJleer ber ^ergeffen^eit öerfenft

toorben tücire. (Btaü beffen legte bie (Staate*

ann)altfd)aft no(f) im gebruar 1867 toegen eine§

freif|>red)enben Urteil! 9^id)tig!eitlbefd)n)erbe ein,

unb im S^lobember 1867 tüurbe 2:tt)eften gu ^n^ei

Sal)ren ©efängni! Verurteilt. ©leid) barauf l^atte

er felbft in ber S5ubget!ommiffion einen überaus

l^eftigen ^ufammenftoß mit SSilmard, bem er

§8ertrauen§brud§ bortüarf, toaä biefer all ^jerfön*

Iid)e SSeleibigung aufnal^m, fo ba'^ er [id^ weigerte,
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metter ^u öerl^anbeln. ^urc^ Die Vermittlung

öon SSenitigfen unb gorcfenbedf mürbe btefer Stnift

m)(^ Beigelegt, unb enblid) gelang e§ aud^ je^t,

ben fel^r üblen Sufti^minifter trafen 2xppe gu

befeitigen unb hen §annoöeraner £eon^arb an

beffen (Stelle gu bringen, ber fic^ nic^t nur oB

gurift glängenb bett)ät)rte, fonbern aud) bie neuen

^robinjen im ©taat^minifterium bertrat.

^r äJlinifter be§ Snnern aber, ©raf %xxi§

©ulenburg, ber freilief) ein fel^r Begabter unb caid)

poM\iS) aufgegärter 3Jlann mar, unb ber ^Itu^

minifter b. Wx^ex BlieBen, unb namentlid^ ber

le|tere bermaltete fein ü^effort in fd^arfreaftio-

ndrem Reifte. (Bo gingen in berfelBen ^Regierung

bie entgegengefe^ten fRi(f)tungen nebeneinanber

l^er. Sine SBaffer mirbelten trüBe burci)einanber.

2nie bie alten Parteien gerieten in Vermirrung

unb löften fid) auf. 5lu§ Seilen ber alten gort*

fc^rittgpartei unb ben gemäßigten liberalen Bilbete

fid^ bie neue nationalliberale Partei, bie immer

rwä) D]3^)ofitionlpartei BlieB, aBer ben ^ringipien«»

famtjf gurüdEftellte unb burd) ^ontpromiß bon gall

p %dä erft bie neue SSerfaffung fd^affen Ijalf unb

bamt in einem ®efe^ na(i) bem onberen für il^re
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Stnfd^ouungen 9?autn getücmn, SBiebcx ttjor e§

^ier bcr ^onj^rittg, bet butd^ ^jctfönltd^e ©n-

tüirhtng, Be{onber§ cmf ben 5lbgeorbneten Stoeflen,

berfötinenb unb öetmittelnb fott!)aIf. ©in etl^eb*

üd)et S^eil bet gortfcf)xitt§:partet aber blieb gtoHenb

beifeite ftel)en unb fonnte fid^ nid^t genugtun in

^erbammung ber ß^ara!terIoJig!eit bet „5^artonaI*

mtferablen", bie if)re (S^runbfä^e öerleugneten unb

^mifd^en ber gleiten unb britten Sejung il^re %x-

fid^ten önberten. Umge!e:^rt, je mel^r bie 9^ationaI-

liberalen auf biefem SSege erreichten, befto [tarier

er'^ob fid) ber ©roH ber tonferöatiöen gegen ben

ajlinifter^jröfibenten, ber fid) öon hen aIt!onfer^

öatiöen 5lnfid)ten me^r unb nte^r entfernte. ($ine

(^tüppt öon I)od^fte^enben, aufgeüörten ^n^
feröatiben !anten it)ni ^tvai fo tt?eit entgegen,

ha^ fie eine neue :parlantentarifd)e gartet, bie

freüonferöatiöe, grünbeten, bie alten gteunbe aber,

mit btnen er öont bereinigten Sanbtag 1847 bi^

1866 (Sd)ulter an ©c^ulter gefod^ten, bie ^eip-

SRe^on?, S3lan!enburg, ®erlad^, tüanbten fid^ bon

it)m ab.

%iä) bie SSollenbung he§ nationalen ©inigung^

wer!e§ fdiritt nic[)t in ber SSeife fort, tote bie
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notionalcn ^eife unb S3i§mardE felbft erl^offtcn.

®ie fübbeutfd^en Staaten tüaren mit bem Sfiorb*

beutfd^en ^unbe gufammengefd^Ioffen burd^ ben

SoIIöerein unb burd) bie mtlitärtfd^en ©d^u|* unb

3:ru|bünbniffe, bie S3t^mar(f in^gel^eim ben grie*

ben^fd^lüjfen öon 1866 beigefügt f^atte, gür ben

SoIIberein njurbe ein eigene^ S^^^^I^^^^t Q^"

fdiaffen, in bem in ©übbeutf(f)Ianb getoä^lte 5lb-

georbnete bem S^brbbeutfdien fReid^^tage beitraten.

9}lan fjätte meinen foHen, ba^ auf biefem Sßege

gan§ bon felbft burd) bie innere Sogi! ber S)inge

unb bie ^aft bei nationalen ®eban!eng ein

beutfd^er Sfieid^ltag unb ein beutfc^el jReid^ l^ätten

entftel^en muffen. Slber fo toar e§ !eine§tüeg§; bie

gro^e Mel^rl^eit ber ©übbeutfd)en, bie SDemo«'

fraten auf ber einen, bie ^lerüalen auf ber anberen

©eite, maren einig barin, hem ^eutfd^en Söunbe,

ber unter güt)rung be§ abfoIutiftifd)*rea!tionären

$reu^en ftanb, nid)t beitreten §u hjollen, unb bie

©rgebniffe bei S^^^P^'^^^^^^^^^ maren bürftig.

S^htn brad) ber franjöfifd^e ^eg l^erein. ©in

§auptgrunb, mell^alb bie beften ^eu^en unb

^eutfd^en ben ^eg gegen Ofteneidi 1866 nid^t

getoont l^atten, tüar bie Söeforgnil, baß gron!*
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reirf) bie Gelegenheit benu^en unb \idq beutfd^e

Gebiete aneignen fönnte. ®ie ©d)nelligfeit, mit

ber SSi^marcE ben 3^i!oBburger fjrieben abfd^Iog,

^ufantmen mit ber mangelnben SSereitfd^aft granf*

reid)^ unb ber Unentfd)Ioffent)eit be§ ^aifer§, fjatten

bamaB ben Stu^brud) be§ ^iege^ öerl^inbert. 21B

S^cipoleon ba^u tarn, feine fjorberung eine§ (Biüäes

be^ linfen 9fil)einufer§ ju ftellen, toax ber griebc

mit Öfterreid) bereite gefd)Ioffen unb SBi^mard

fonnte bie franjöfifdje gorberung fd^roff jurücE*

tüeijen.

5lber ber 5tnf^3rud) granfreid^^ auf eine ^om=»

:penfation ttjar geblieben; fein S^^^W ^^6 ^^^

mard in feinen vielfältigen Sßerl^anblungen mit

S^apoleon, §u benen er tnieberl^olt l^ingereift tüar,

i^m t)or bem Kriege allerf^anb 5lu§fid^ten gemadjt

t)atte. (£§ braud)te ja nid^t beutfd^e^ Gebiet gu

fein, lüa§ il^n abfanb ; aber auf ^Belgien unb Sujem^

bürg ^atte er fein 5tuge geworfen unb ttjoüte ju-

näd)ft Sufemburg feinem bamaligen ©ouberän,

bem ^önig öon ^oHanb, ablaufen. Sujemburg

5U o:pfem, tüäre $öi§mard im ga^re 1867 bereit

geioefen, unb na^m e§ nid)t in hen 3^orbbeutfd^en

S5unb auf. 5lber al§ bie öffentlid^e SJ^einung in
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^utjd^laitb :^eftig auftoolltc, rnib ^Beraiiöfcn im

9f?eid^§tag eine mad^töolle, mit SSeifoIIftürmen he*

gleitete 9f?ebe gegen bie Slu^lieferung biefe§ beutfd^

fifjrec^enben 2c(Xihe^ an fjranfreitf) l^ielt, ba mu^te

fic^ Napoleon mit bem ^ompromig begnügen,

hal^ ba§ Sanb felbftänbig blieb unb nur ber neue

^eutfd)e 93unb auf haä S3efa^ung§re(^t, hc^ ber

alte in Sujemburg befeffen ^atte, öersid^tete.

^em fran§öfif(i)en ^f^ationalftolj genügte hai'

nid^t, unb er blieb auf§ tieffte ge!rän!t, bag fid^

^^l an feiner ©ren^e eine neue nationale ®ro|*

mad^t erl^ob, bie ben granjofen ben Sf^ang, bie

,,®roge Station" ^u fein, ftreitig machte, ^er

preugifdie ©efanbte, ©raf ®o% hmä^iete fc^on

im ^erbft 1866 au§ $ari§, 'Napoleon red)ne bar»

auf, ha'^ SSi^mard bie SBerfj^red^ungen, bie er

i^m gemacht t)ahe, erfülle. @r fönne fonft bor

feiner S^iation nid^t beftel^en unb feinen ^ron

nid^t behaupten; er muffe je^t enttoeber ein

S3ünbni§ mit ^eu^en fdiliegen ober eine Koalition

gegen ^eu^en pftanbejubringen fucE)en, tooju

bie Elemente loeber in ^eter^burg nod^ in 3Bien

fel^Ien ioürben. Tlit anberen Porten, S^opoleon

berlangte, ha^ Preußen \i)m l^elfe, S5elgien §u
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eriperben. §dtte )8i§mardE SBcIgien ^)rei^gcgcBen, \o

f)ätte er hen ^eg mit gronfretd^ öctnteiben fönneiu

ajlerltoütbiö genug ötngt c§ l^cutc, baß um bcr

©rl^oltung S3elgien§ toillen im legten ©tunbc

2)eutf(^Ianb bamaB gegen gran!reid^ in hen ^ieg

gegangen ift. g^eilid^ farni man baju fagen, rnib

bog mag man fid^ auc^ bamaB gejagt I|aben, ha%

trog ber D-f)ferung S5elgien§ ber ^ieg nid^t Der-

mieben morben lüöre. ^ie @iferfud)t ber gran*

jofen mar biel gu ftar!; bte ©inöerletbung S3el*

gien^ märe nur ber 2lufta!t gemefen für ba§ 2lu{*

leben be§ alten $8egel)ren§ be§ gangen lin!en

fR!)einufer§. äöie bem autf) fei, Söi^mard bemie§

hen grangofen öon ie|t an !ein meitere§ ©nt-»

gegenfommen, unb S'^apoleon fnitpfte ftatt beffen

mit Ofterreid^ unb g^o^^en an. Willem 5lnfrf)ein

naä) ^at er aber ben großen ^eg gegen ^eutfd^«*

lanb, beffen militärifd^e £raft er !annte, gu Der*«

meiben gemtinfcEit; er brachte ha§ öfterreid)ifd^*

italienifd^e $8ünbni§ be§-^alb formell nid)t gum

5lbfd^lu^, fonbern münfd^te eg nur fo toeit gu be*

nu|en, um ^eu^en eingufd)üd)tem, um im legten

5lugenbli(f, nad)bem fd)on mobil gemad^t fei, ober

\ogar noc^ nad) ber erften (5d6lad)t, fidf) mit i!)m
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gu öertragen, unter ber ^öebingung, ha!^ ^eujgen

mit (Sübbeutfd)Ianb tue, toa§ itjtn gut fd^eine, unb

x^m bafür ^Belgien überlaffe. SH^ bie ^^reugifd^en

^i|3lomatett $art0 betlie^en, reid^te ber SD^ifter

be§ 2lu§tt)ärtigen, §er§og ö. ©ratnont, einem öon

ifinen bie öanb mit ben SBorten: „3^ l^offe,. ha^

nad) einigen ritterlidien ©d^Iadjten unfere @ou*

beräne fid) bie §anb reidEien merben, \o toie tt?tr

e§ iefet tun.'' 51B ber SmarjdiaU macmoü^on, ber

bi§ bal^in ©ouberneur üon SUgier gelüefen war,

fid^ bei 'Napoleon melbete, um fein Slrmeelommonbo

§u übernehmen, \pxaä) biefer faum mit il^m über

ben gelbgug^^jlan, fonbern jagte il^m, t^a^ er fel|r

balb nad^ 2tlgier jurüdRetiren ttjerbe unb nur einen

geittüeiligen ©tellbertreter BraudEje.

^blid) olg bie franjöfifdie Slrmee an bet ©renge

aufmarfd^ierte, tüurbe fie in §inbIidE auf biefen

Pan nid^t bollftänbig üerfammelt, fonbern ein

5lrmee!or:p§ (ß^anrobert) blieb bei ©l§alon§ gurüdf,

öon njo e§ fid^ nötigenfalB fofort nad^ ^Belgien

Ijätte tüenben Bnnen.*)

*) SSgL l^ierüber meine Untet|urf|ung „S)a§ ©e^eimniS ber

S'la:poleonif(^en ^olitil i. ^. 1870" in meinen „(grinnctungen,

5tuffo^en unb Sieben" mit bem 3wfa^ in ber 3. 3luflage.
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^ie {^ani)d)e ^ronfanbibatur ift in biefem

größeren 3ufammenl^ang nur ein 8tpifd^enft)ieL

©ie war nid)t ber ©runb be^ ^iege§, fonbern gab

nur bie ^eranlaffung aum Slu^brud^ be§ ^ege§.

©0 intereffant fie an fid^ unb im befonberen aud^

für un5 in einer S5i§mardf*S5iograpl)ie ift, ^ier

fönnen toir fie übergel^en.

2)er Pan 9^a|)oIeonl f(f)eiterte im ©runbe gans

auf biefelbe SSeife, toie er 1866 gefd^eitert toar.

^amaB l^atte 9^a|)oIeon ben ^eg gefd^ürt unb

Italien hem ^^reufeifd^en S5ünbni§ ^ugefül^rt, m
ber ^ered^nung, ha^ ber ^ampf if)m (SJelegen^eit

geben werbe, feinen Sßorteil toal^rpnel^men. 5lber

bie ©d^nelligfeit be^ ^jreufeifdien (Siegel unb be§

barauf folgenben grieben^fdiluffe^ beraubte if)n

biefer ©elegenl^eit. 1870 red^nete er, ha^ wenn

bie ^eußen fid) auf ha§> ®efd)äft mit ^Belgien

nid^t einliegen, er Ofterreid) unb gtalien für fid^

in ^Bewegung fefeen !önne, — aber gleid) beim

erften 3iif(^^^^^i^<jn würben bie grangofen fo

öollftänbig über ben Raufen geworfen, ha^ Öfter*

reid) unb Italien bie Suft gur @inmifd|ung Oerging.

2)a6 ber ^eg bem beutfdien ißoße bie ©in^eit,

hc^ S^eirf) unb hen ^aifer bringen mußte, fd)eint
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m^ Sf^dllebenbcn ^eute felBjiüerflcmblic^, Um \o

nötiger ift c§ für m\§, wieber ^u prüfen, totläje

6d^mierig!eiten SSi^marc! boBet ju fiBertomben

l^atte. Söenn bie Seibenft^aften oud^ ntd)t mit

fo elementarer SSud^t aufeinanber:pranten toie

1866 in mo]§>hux^ fo fep bod^ ni(f)t fo gar öiel

t)axan, gugleiii) aber tuar ha§ Sßerl je^t fefjr biet

fontpligierter. ^amaB mar ber ©egenfa^ im

©runbe einfad^: l^ier ^reugifd)*militcrrifd^, bort

beutf(f)-:|3oIitifd). 1870 aber bei ber (Srtoeiterung

unb er:^ö:^ung bei Storbbentfd^en S5unbe§ jum

^entfd)en fHeidie galt el eine ganje 3f?eil^e fid^

freugenber nnb gegeneinanber ftrebenber ^öfte

fd^Iiepd) p einem 2öer! gufammengubringen,

unb n?enn bort bor allem hie ß^ara!ter!raft S3i^

maxä^ intponiert, fo ift eS'l^ier bie bt|3lomatif^e

®efd)idHid^!eit, mit ber er immer einen gegen hm
anhexn onlf^ielte, um fd^liepd^ alle %vim rid^tigen

3iele l^inter fid^ tiergu^iel^en.

§8or hem ^iege loor bie gro^e SJiel^rl^eit ber

fübbeutfd)en S3eööl!erung im ©inöang mit ben

3Ronard)cn in SKünd^en, Stuttgart unb ^orm*

ftabt gegen ben Eintritt in hen SfJorbbeutfd^en

Söunb. S)er ^eg brad^te htn Umfd^mung, unb
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matt tnöd^te ötelleid^t erwarten, ha^ S5t§matcf

Sie günftige (Stimmung nun benüjt unb mit

fanfter ©etüdt bic {übbeutfc^en ^Regierungen $um

(Eintritt genötigt "^ätte. dx tat ba§ gerobe (Segen=

teil: er ^ielt fid^ ööllig ^urüdf, )o ba^ ber trefflid^e

babifd)e SJlinifter ^oU\^, ber mit feinem ®ro^

fier^og gufammen mit aller ^aft für bic nationale

(^xüjtit toixtte, frf)on fürc£)tete, S3i§mardE tüünfc^e

mirüid^ nic^t hen 5lnf(i)Iug ber ©übbeutfc^en.

©anj eBenfo tvax and) ber ^onprinj mit ber an^

fcfjeinenben Sau^eit be§ ^unbe^fan^Ier^ im l^öd)-

ften @rabe unsufrieben. SSi^mard aber ttjortete

ah imb fagte fid), ha^ er in biel borteißjafteret

Sage fein tt)erbe, »enn bte anberen i'^m, toie

er fagte, fommen müßten. ©§ ejiftierte eine

©teile, bie öon ber 3^atur berufen toar, ben 6tein

in^ füoUen ju Bringen, nämlicf) ©ad^fen, bog fidö

aB eingige SJ^ittelmad^t im Si^rbbeutföien SSunbe

öereinfamt fül^Ite unb bon bem Eintritt ber füb*

beutfdjen ^önigreiij^c eine ©tärfung be§ föbera*

tiöen @Iemente§ im 58unbe erhoffen burfte.

6(i|on brei 3^age nad| ber ©djlac^t Bei Qka'oe^

lotte fjoitt ber ^onprin^ SHBert öon (Sadifen

mit 58i§mar(! eine Unterrebung, tporin biefer ben
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©cbonfen auä\pxa6), bag ba^ im grieben bon

granircicf) p forbernbe ©Ifag^Sotl^ringen nic^t

einem einzelnen (Btaate angegliebert, fonbem im

$8efi| öon ©efamtbeutfd^Ianb berbleiben unb ba*

bur(i| eine Sßerbinbung jttjifd^en 3^orb* unb ©üb*

beutfdilanb l^erfteüen toerbe: eine meifterl^afte

btplomatifd^e Sßenbung, bie bon borntjetein ba§

2Ber! ber (Einigung
felbft miti^rem 2oi)n öerfniH^fte.

3(m liebften ^ättt SSi^mard eine gufammenfunft

aller beutfd^en gürften, öieüeidit fogar suglei(f)

mit bem 9fiei(f)§tag, in granfreid) öeranftaltet, um
bie neue afieidi^bexfaffung feftguftellen. 2lber bie

fübbeutfd^en gütften fallen borau§, ha^ fie |id)

hann hem einfa(i)en Eintritt in hen 9^rbbeutf(f)en

SSunb nic^t l^ätten entgiel^enlönnen, unb entftrieben

fitf) für ©in^elöerl^anblungen. §ierbet gab e§ nun

xwä) fet)r merlmürbige ^tja\en §u übertoinben. ^afe

etttjog gefdielten muffe, fafjen alle, aber ,,ob bief

e

^oU

menbigfeit eine traurige, eine erträglid)e ober eine

erfreulid)e fei", barüber gingen fie, mie ber Unter*

^änbler S5i§mard§, 3fhibot()l^ S)elbrü(f, fd^al!t)aft

bemer!te, au^einanber. (Sigentlid^ l^ätten bie

95at^m getüünfdit, t)Q!^ fie nid)t in ben ^nb
eintraten, fonbem nur mit bem ^unbe einen S3unb
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{(^löffen, ober fie ft^atett |i^ öor, ba& \)a^ ^atfer-

tum §tDifd)en ^reugen unb $8a^em alterniere, ober

fie öerlangten einen befonberen S^erritorialgeminn

für $8at)ern, ober fie sollten ^ur beutfcEien glotte

feinen S5eitrag leiften. SO^e^rfad^ tarn e§ fo weit,

bag man fc^on glaubte, ben S5unb ot)ne S3at)em

abfdilieBen ^u muffen, ober man fifion gar beforgte,

ha!^ bie bak^erifd^en %i\ippen au§ bem ^iege ah^

berufen tt)erben fönnten.

Sluf ber anberen Seite verlangte ber 9^orb*

beutfd^e iReidi^tag immer nod) f(i)ärfere gentrali*

fation; bie gortfc^ritt^Jjartei gan^ bo!trinär fogar

einen neuen fonftituierenben 3^ei(i)§tag. 2luf ber

unitarif(i)en 6eite aber, unb infofern gegen S8i^

morde, ftanb bie^mal gefä^rIid)ertoeife ber ^ron^

^ring, ber fogar öor ©etoalt gegen bie ©übbeut^

fd^en nidjt gurüdffd^euen njoHte, um bem an§u*

ftrebenben ^aifertum einen ioir!Iid)en gnl^alt gu

geben, ^önig SBil^elm aber, ber bie neue ^ifer*

frone tragen follte, hJoUte öon il^r überfjaupt nid^t^

n)iffen unb toäre am liebften bei feinem preufei-

fd)en Königtum geblieben. „3<^ tjobe bie größte

5tngft," fagte S5i§marcE unter biefem 55)rudC öon

aütn ©eiten, „rt)ir balancieren auf ber ©(ji^e
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emc§ ^li|aBIcitcr§; öcrliexcn toir boS ®lctc^

getoid^t, ba§ id^ mit WXi^e l^erou^ebtad^t l^abe, io

licöen totr unten."

@r brüdte nun immer mit einem auf ben anbem.

2)ie Slnf<)rüd^e SSa^ernS reiften ben jomigen

SSiberftJrud^ öon SBürttemberg unb SBaben, unb

um nid)t ifoliert ^u toetben, mußte loiebet SBa^em

enblid^ entgegenfommen. %iat e§ einmal in ben

S3unb, fo mußte e§ aud) für bie ^aifertoürbe ein»

treten, \a fie felber beantragen, ba S8i§marcf bar«»

auf t)tntoie§, ha"^ fonft ber 9leid|§tag bem ^nig

t)on Preußen biefe SSürbe antragen njerbe. ©o

fam man nicf)t eigentlid) 8(^ritt für ©d^ritt,

jonbem ftoßweife t)oxtüäxt§, inbem S5i§martf

immer an bem ©runbfa^ feft^ielt, nid)t ju gtoin*

gen, fonbem bie Statur ber ^inge mirfen ju laffen,

unb sugleid) ha, too er e§ bnnte, mit tongefjionen

entgegengulommen. (5r ließ ben 3}littelftaaten

ha^ Sfled^t, eigene (^e'ianUt gu l^alten, benn toenn

man Sonberbejie^^ungen pm 2lu§Ianbe fud^e, fo

gäbe e§ bagegen Oi^ne^in „feinen n?afferbid^ten

^erfd^Iuß''; man fdjone aber mit bem gugeftanb*

ni§ bie b^naftifd^e @nipfinblid^!eit. ©in eigener

„?lu§fd^u6 für au§h)artige 51ngelegenl^eiten" im
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SSunbdrot lourbe gejd^affen, öermöge he^en bie

SJHttelftaatcn bie ouStoäräge ^oltti! be§ fReiä^^

fansIerS glaubten fontronieten ju fönncn, ber

ober, tt)ic S3t^mar(f öorau^fa!), nie ))rci!tijd^ toer*

hen tonnte, ^or allem ttjurbe bie 5lrntec nid^t

einl^eitlid^ faiferlid), fonbem bie öerf(f)iebenen Kon-

tingente lüutben nebeneinanbex gntp-tJiett ober

burd) ©injelfonöentionen mit ber :preu6ifd)en ber*

föimol^en. %)ä) l^eute ift nur bie 9)^arine, aber

nid^t bie ^Irmee faiferlid). S5at)ern erl^ielt eine

9f?eil^e üon befonberen iReferbatred^ten.

^rog allebem mu^te bie tt)ürttembergi{d)e tam*

mer erft aufgelöft toerben, um bie nöäge gioei*

britte^SJ^ajorität für bie Stnna^me ber SSerträge

gu fd^affen, unb in S3a^ern gelang e§ nur gerabe

mit einer äJ^ajorität bon gtoei Stimmen über bie

gtoei ^ttel, t>a^ SSer! ^um 2lbfcE)Iug p bringen,

„S)a§ funftboll gefertigte Sl^ao^/' nannte fd)Iiepd^

ber ^onprin^ bie neue 9fleid)§berfaffung, aber a%
nad^bem König Subtoig bon S5a^ern enblid^

ben Kaiferantrag geftellt l^atte, er mit S3il*

mardE gufammen ba§ S^^^ier König Sßil^elmg

tjcrlieg, ba reid^ten fie fid^ beibe bie $anb, „mit

bem l^eutigen S^age finb Kaifer unb fRexä) un*
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tüibcrrupid) tjergeftellt/ unb ber ^roitprinj fe|te

bann feinen ganzen (Sinflug bei hen national-

liberalen Slbgeorbneten ein, bamit ber 3florb-

beutfd^e SReidi^tag bie neue Sßerfaffung tro| aller

bat)erifd)en 9f?eferöatre(i)te annel^me.

S3i§ntar(f felbft aber fagte am ^Ibenb ju feiner

Umgebung: „2)ie geitungen werben nid^t au-

frieben fein, unb mer einmal in ber getoöl^nlid^en

%ct @ef(f)id^te fdEireibt, !ann unfer 5lbIommen

tabeln. (Sr !ann fagen, ber bumme toi tjätte

mei^r forbern follen; er ptte e§> erlangt, fie l^ätten

gemußt, unb er !ann redit :^aben mit bem 3Jhiffen.

SJ^ir aber lag me'^r baran, baß bie Seute mit

ber ©ad)e innerlid^ aufrieben maren — toa^ finb

SSertröge, menn man muß? — unb id^ weiß,

ha^ fie bergnügt fortgegangen finb. 34 toollte

fie nicf)t ^^reffen, bie (Situation nid)t au^nu^en.

^er SBertrag l)at feine SJlängel, aber er ift fo

fefter. 2Ba§ fel^lt, mag bie gufunft fd)affen. 2lud^

ber ^önig loar mit ber @ad)e nid)t gufrieben;

er meinte, ein foId)er SSertrag fei nici)t biel wert.

^6) aber bin anberer 5(nfi(f)t. S4 red^ne il^n

5U htm Sßid)tigften, ioa§ njir in biefen S^l^ren

erreid^t l^aben."
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%)ä) im leiten SlugenBIid öor ber feierlidien

Äaifer^Jtoflamation am 18. Scmuar 1871 im

(Sö)Ioffe öon ^erfailleg fam e§ ^u einem fo :^ef-

tigen ^nfammenftog §n)iid)en tem ^önig nnb

bem ^an^Ier, ha% biefer fein SSort be§ ®an!e§

erhielt, ja ber nenproHamierte ^aifer fogar ber-

mieb, ben Rangier anpfipred^en.

SSäI)renb ba§ beutfd)e ^ol! mit tjol^er nationaler

^egeifterung bie ^aifer^^roüamation öon SSer*

faulet unb ba^ neue S)eutfd^e S^teid^ begrüßte unb

ben alten SSarbaroffa auferftanben fa!), l^errfd)tc

unter ben SSerfmeiftern felbft beim Slbfd^Iu^ eine

mürrifd^e, unbefriebigte (Stimmung pben tnie

brüben. S<^ l^ebe ba§ fo \t^x l^eröor, lüeil biefer

©egenfal nad) öielen (Seiten fo unenbliii) lel^r*

reid^ ift. @rft in einem getoiffen Slbftanb getoinnt

man hm rid)tigen SO^a^ab für bie großen tiifto*

rifdE)en (Sreigniffe, ber be§^alb hen 2^eilnel^mem

felbft l^äufig fe^lt. ^oä) öiele§ SBefonbere ift aug

biefer (Srjäl^Iung gu lernen: n?o hc^ tooi^xe Söefen

ber 6taat§!unft p fud^en ift, ober ha^ bie ©umme
ber öerfdf)iebenen Parteien unb 9fHdE|timgen feinet

meaß gleid)pfe|en ift mit bem SSoff al§ ©angem.

2)ie Parteien toaren mit bem gefdjaffenen 3öer!
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jamt unb fonber^ un^ufricben: bic 2)ettU)!raten

öerf(i)rien bie neue SBerfaffung mit x^em all*

gemeinen, gj^^^^^^z geheimen Söal^Ired^t ofö bae

bloge geigenBIatt be§ nadften 5lBJoIuti§nm§; bie

^totionolliberalen öermi^ten bie rechte nationale

^nl^eit; bie 0eti!alen Betrauerten hc^ 5ln0*

fd^eiben Ofterreid^§ unb bie Unterbrücfung ber

©elBpnbigfeit ber beutfd)en ©tämme; bie ^on=

ferbatiöen fatjen bog tüdijxe, alte ^eugen, ben

§ort ber Legitimität unb ber SBelt gegen bie 'die-

Solution, batjinfd^ttjinben, unb faji am aller*

un^ufriebenften mar ber neue Mfer felBft— unb

njie glängenb :^at bc^ SSerl \id) bemäl^rt!

^e gereifte ©timmung, in ber biefe SSerl^anb-

lungen {id^ aBf:pieIten, unb bie fid^ bom ^loöemBer

bi§ gum 18. Sonuar l^injog, fteigerte fid) nun

gegenfeitig mit einem neuen 8iüief:palt im Haupt-

quartier, ber biefen Söod^en tro^ be0 fo überau;?

glü(!Iid^en 5lu§gange§ einen tragifd)en 3^9 öer-

Iei:^t, imb ben n?ir l^ier nid^t übergel^en bürfen.

S3i§ 5U biefem 5lugenblidf ift un§ ^i^mardE al^ ber

ajlann erfd|ienen, ber mit unfehlbarer ©idierl^eitbe^

Urteilt er!ennt, toaS bie geit öerlangt unb erlaubt

unb tüa§ für bie 3w!unft l^eilfam ift, unb ber bie^
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riditig @r!annte mit einer unQe^euxen ^aft be§

Silleng, gefd^meibigen SSenbungen unb immer

neuen ©ebanlen unb Slu^üinften enblid^ gum giel

fül£)rt. SSenn nun aber ein folc^er äJlann }icf| aud^

einmal irrt unb nun biefelbe ^aft unb ^lugl^eit

baran fe|t, bog tjalfd^e burrf)gufe|en? Slud^ bo^

mu^ ertragen werben; man l^at einen §ero§ nid^t

umfonft, aber man barf e^ nic^t berfd^tüeigen,

um \o toeniger, al§ e§ nod^ Bi^ auf ben l^eutigen

2xig un^eilboll nad^loirft.

Qn bem SSetüu^tfein feiner unget)euren geiftigen

Überlegenl^eit unb feinet fidleren ^raftifd^en

S3Meg ^at SSi^mard fid^ berleiten laffen, aud^ auf

ein Gebiet überzugreifen, ba§ er nic^t bel^errfd^te,

nömlid^ auf bie Strategie. 9^n ift bie Strategie

feine ©e^eimle^^re, in bie fid^ nidEjt audE) ein 9Jlann

bon fo Harem unb fidlerem SSerftanbe tüie S5i§*

martf, aud^ ol^ne fpegielle ^etaiffenntniffe, ^ätte

{)ineinarbeiten fönnen. Söenn er fid^ tvc^ Sugute

barauf tat, t)a^ er 1866 bor SBien ben £in!§abmarfdE)

auf ^repurg angeraten l^abe, fo toar babei freilid^

ettoag gilufion, ha SJloItle biefe S3etoegung aud^

ot)ne feinen diät au^gefül^rt ^abtn toürbe— immer»»

t)in {)at er l^ier einen tirfjtigen S3litf gezeigt. Stber
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an anbeten ©teöen ^at et öotBeigegttifen in einet

SSeiJe, bie auä) bem^luBenftel^enben jeigt, bag et l^iet

nidit 5U §cm{e toax. <Bä)on bei bet 3JioBiImod)un9

unb beim 5lufntatfd) 1866 l^atte et beSl^oIb gewiffe

Sf^eibungen mit 3JloIt!e. '^aci) ben ©efe|en bet

neueten 6ttategie feit S^^cipoleon !ommt olleg

batanf an, auf bem entfd^eibenben ^ßun!t ba§

Übetgetoidit ju getüinnen unb bie ^oxüptmad^t

be§ geinbe§ ju getftöten, auf alle S^^eben^mede

unb 9^eben!tieg§f(i)au|)Iä|e abet nut haä OTet*

unentBe:^tIid)fte ^u öettoenben. ©emäg biefem

(55tunbfa| l^atte 3Jlolt!e bef(f)Ioffen, füt bie ©nt-

fdieibung in S3öl^men alle neun JJteu^ifd^en Sltmee*

toxp§ gufammenju^iel^en, gegen bie anbeten beut*

fd^en Staaten nut btei ^iöifionen ju beftimmen

unb aud) bie Sfl^einlanbe gegen etnjaige ©elüfte

gtan!teid^§ nid^t befonbet^ ju beden, fonbetn fid^

batauf 5U öetlaffen, ^aü^ nad^ bem ©iege in ^öf)*

men bie beutfdien ©ifenbal^nen fd^neß genug

2:tu|)t)en tüiebet an ben W)em ttan^pottieten

lüütben. SJloItfe l^at be^^alb aud) ba§ tl^einifd^e

5ltmee!ot^3§ felbet nad^ $8ö]^men gebogen unb auf

biefe SBeife hext unbebingt fid^eten 6ieg, bet enb*

lid^ bei ^öniggtöfe etfod)ten njutbe, etmöglid^t.
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Dlad^bem fd^on ber Slufmarfd^ in biefet SSeife

georbnet mar, erful^r er aber, ba^ auf ^Betrieb be§

3Jäniflert)räfibenten ho^ r^einifdje 2trntee!or^3§ be*

ftimmt morben fei, gur S)e(!ung ber iüeftlid)en

(SJrenae gurürfaubleiben. 3JloIt!e fe|te burd), baß

feine urf^jrünglic^e Stnorbnung toieber l^ergefteüt

mutbe.

gür ben gelbgng in SSeftbeutft^lanb tjattt

Tlolüe aud) in§ Sluge gefaßt, hal^ gunac^ft ba^

ftörffte Clement in ber gegnerifcfjen Koalition,

nämli(f) bie batierifciie Slrntee, gefd)Iagen toerben

muffe. SSi^ntarcE ober gab birelt an ^Jaldenftein

eine 2lrt öon ^ireftibe, bie biefen in bie 9?id§tung

auf granffurt öermie^, n)a§ für fjaldenftetn gleid)

im ^Beginn S5eranlaffung gu einem ge:^Ier in

begug auf bie l^annöberfdie Slrmee nmrbe. ©rfl

ba§ birefte angreifen 2J^oIt!e§ bradjte aud) l^ier

bie ©ad|e lieber in Drbnung.

SIB man in gran!reid) eingerüdt tüar, bei SJlefe

geficgt t)atte unb bon bem Tlai\ä) auf ^ari§

t)Iö|Ii(f) bie große ©diiüenfung nac^ Serben

mad)te, bie fd^Iießlid) nad) ©eban führte, ftieß

biefe SSenbung bielfad) auf geringe^ Sßerftönbnig.

9]ad) ber @rgäf)Iung bon Soui§ @d)neiber, ber
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e§ tütffen konnte, foH aud^ ^&\ämaxd }td^ bagcöett

au§gef:t)rocE)en l^aBen.

TloQ bieje^ 3^W9^^ bielleicfit md)t öööig burd^

fd)Iagenb fein, fo ift boc^ fid)cr, bafe nad^ betn

©lege t)on 6eban ftd^ SSi^mardE tüieberl^olt bol^in

geäußert :^at, man folle nunmel^r ftel^enbleiben,

nid)t anf ^ari§ borgel^en, fonbem nur bie öftlic^en

S)e^3artement§ fjran!reid^§ befefeen, fid) bort !^au^

lid) einrid^ten, fie mit Kontributionen belegen unb

ha§ SSeitere abttjarten. Wan fielet nid^t, tt?ie man

bei einer berartigen Strategie g^an!reid^ jemaB

l^ätte be§tt)ingen !önnen, ha bie SSilbung ber neuen

©ambettafd^en Slrmeen um ben Kern ber $arifer

S3efa|ung l^erum fid^ öiel leidEjter, beffer unb

Jtärfer I)ätte bollgiel^en muffen, alB e§ nad^^er ge^

fd)el^en ift. Slber felbft afö toir fd^on bor ^ari^

ftanben, ift S3i§mard nod) öfter auf jenen (SJebanfen

jurüdge!ommen unb f^ai hen Generalen einen

SBortourf barau§ gemad)t, bag fie bie 2lrmee nad^

$ari§ gefüt)rt l^atten. ^n ber %at hemmte ja bie

©infd^liefeung bon ^ax\§> auf einer ^orfteüung^

bie fid^ naäfijex aU unjutrcffenb ertoie^. 3KoIt!c

glaubte, ha!^ hk frangöfifd^e ^auptftabt im aller-

l^ödEjften %aU fid^ e\\x)a §el^n SSod^en long leiten
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loürbc unb bann ou^ SRcmgel an Seben^mittelit

loürbe fopitulieten muffen, ©gentlic^ '^offtc er,

fd^on @nbe D!tobet loieber „in Steifem §afen

f(gießen" gu fönnen. tiefer ©d^ä^unglfeitler iflum

fo mel^r betgei^Iid), ha, lüie toir je^t miffen, ber^om-

manbant bon $an§ felbft, ©eneral S^roi^n, glaubte,

ha% in $ari§ nur für 60 Sage £eben§mittel bor-

Rauben feien. Qn Sßirflid)!eit aber ^aben bie

Lebensmittel für faft viereinhalb SJ^onate au^-

gereid^t. ©erabe in biefem 5lugenbli(i, too (^g-

tonb \>en $lan betreibt, im§ axi§t)ungern gu toollen,

toirb man fic^ nid^t ungern baran erinnern, toie

fel^r bie ftatiftifd^en Slufftellungen über Seben^

mittelborräte hinter ber SÖ5ir!lidE)!eit ^urüdEbletben

Eönnen. ^ie golge bamaB aber ttjar, baß bie

33eIagerungSarmee bor $ari§ öon einer fteigenben,

nerööfen Ungebulb ergriffen mürbe, loeil bie ©in=

fd^Iießung nid^t jum QieU gu fül^ren fd^ien, SJlit ber

2lrmee lüurbe aud^ SSiSmardE unrul^ig, toeü er fürd^*

tete, baß bie längere 2)auer be§ ^ege§ eine ©in*

mifd^ung ber S^eutralen l^erbeifül^ren fönne. (&:

forberte alfo ftörlere TOttel, um bie £raft ber ^ad"

fer 5U bred^en, unb i)ier enttoidfelte fid^ nun äioifd^en

il^m unb bem leitenben Strategen ber ^onflüt.
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Sa§ ic^ boti^er bon betfel^Iten inilitärifd)en Sluf*

faffimgen 23i0mard§ gefagt ^ahe, 'i^at leim tüefent*

Ii(i)en golgen gel^abt unb bient nur aB S3eiüei§, ba^

er n?ir!It(i) auf biefem ©ebiet nid)t befd^Iagen toai.

Se^t aber fe^te er bie gonge ©etüalt feinet äöillenS

bal^inter, um SD^oItfe gu gmingen, fid) feinen Sin*

fid)ten gu unterwerfen.*)

Slud) 9}?oItfe {)at gutoeilen baran gebadet, ha%

tüenn bie 2lu§^ungerung nid)t gum giele fül^rte,

man gur ^Belagerung fd)reiten !önne unb fd^on auf

bem 3Jiarf(i)e öon 6eban nad) $ari§ Slnorbnungen

erlaffen, um fditüere ®efd)ü|e {)erbei§ufü!|ren. Slber

allmäl)lid) toax x^m llar geworben, ba^ er bamit in

einen inneren 2BiberfJ)ruci) geraten fei. Söenn man

übert)aut)t belagern unb bombarbieren tüollte, fo

mu^te man es bon Slnfang an tun, fobalb e§ irgenb

eneid)bar mar. Qe länger aber bie ©infd^Iie^ung

bauerte, befto näl^er mu^te man naturgemäß bem

lermine !ommen, mo bie 2lu§f)ungerung i{)r 8^^!

erreid)te, befto überflüffiger alfo tüurbe ba^ 6(i)ie*

*) ^ie le^te obfd^Iiefecnbe Slrbeit über btefe f^rage bürfte

fein: „3loon unb 2RoU!e bor ?|5ari§" üon (£mil S)q»

niell, ^eufe. Sa^jrb. S3b. 121 (1905) auf ©runb be§ 95ud)e§

»ou ®uftaf £ef)tnanu ,,^{e 2)'Job{Imo(i)ung üon 1870".
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gen. @§ tüat aber nid)t nur überflüfftg, fonbern

aud^ in ^oijem ©rabe fd^äblid^. Sf^idit nur, tüeti e^

un§ eine SJ'lenge Broöer Offiziere unb ©olbaten

foftete, ben 2lrttUeriften furd)tbare ©trctpajen in

ttn mit ©igloaffer gefüllten @räben cmferlegte,

fonbern namentlid^ aud^ bie SSerbinbunglba^n

mit ^eutf(f)Ianb unb bie S:ran§:portmitteI fo in

2lnf|)rud| nol^m, ha"^ ber allgemeine ^egggtoecf

barunter litt. WloltU befeftigte fid^ alfo immer me^r

in bem ©ebanlen, fid^ öor $ari§ auf bie reine ©in*

fd^Iießung gu befd)rän!en,um gegen bie franjöfifd)en

gelbarmeen, bie ©ambetta mittlertoeile auf bie

§8eine gebrad)t l^atte, um fo fräftigere ©daläge

fü:^ren gu !önnen. äßenn er ^utoeilen aud) tt)ieber

entgegengefe^te ätugerungen gemad^t t)at, fo

braud)t bog nod^ !eine innere UnfidEjerfieit §u be*

beuten, fonbern ift eine 5(rt 2lbmet)r überflüffiger

^)i§fuffionen in ber beftimmten ©rtoartung, ta^

ber Fortgang ber ©reigniffe fdEineÜer fein unb $ari§

balb genug fallen würbe. (^ mar l^ierin mit allen

an ber Leitung beteiligten 3Jlilitär§ im ©rogen

Hauptquartier burdE)au§ einig, ^ie brei Ouartier*

meifter SSronfart, 55erbt), $8ranbenftein, nid^t anberg

alg ber ß^l^ef ber ^Irtillerie §inberfin unb ber ®^ef
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bei Snöenieurloejene 0ei]% bejonberS ober S5Iu-

menti^al, ber 6^ef be§ ©enerolftabe^ be§ £roii-

Prinzen, jümmten t:^m burc^au^ gu. '2)tefer :^at

fogar ben fül^nen ®eban!en gel^abt, ben übriöenS

aud^, toa§ nid)t unertüä!)nt bleiben foU, aB geug^

nt§ {eineg ibeenreid^en ®eniu§, SSi^marc! felbp

einmal aii^ge})3ro(i)en l^at, ha^ bie ©infc^Iie-

gnng^armee notf) um ^toei ioeitere ^oxp§ ge-

fd^iDäd^t tücrben folle, um \o\oxt (nod^ öor bem

gafl öonäJle^) eine ftarfe gelbarmee ^u bilben, bie

bie frangöfifiiien S^euformationen nid)t blo^ abge^

tüeijxt, fonbern fie gerftreut l^äüe, e^e fie ferüg

toaren, Qn einer bor§ügIi(i)en ^en!fd)rift ent-

Ändelte SSIumentl^al, bag t^eoretifd) ba§ eingig

3RögIid^e neben ber 2lu§lf)ungerung bie förmlidie

33elagerung fei, ha^ gu biefer aber, nad^bem nic^t

gleid) bon Stnfanö an bafür g,e\oxQt mar, bie TOttel

fehlten, unb ha^ ein S3ombarbement be§ 6tabt=

inneren, hc^ ubex^avOpt nur Heinere Sleile bon

$ari§ eneid)en !önne, bößig iüir!ung§Io§ bleiben

muffe. (Sr tt)ie§ auf ©runb feiner eigenen (h\ai^

nmgen unb ber £rieg§gefd)id)te nad^, ha^ too^

ben „©d^ie^em" aB eine befonber§ fd)neibige

SD'^a^egel erfd)iene, in S25irRid)!eit eine HäglidE^e
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^afb^txt war — eine SBernjedifelung übrigen^, bie

in ^oiitif unb ^iegfül^runö unQemetn -^äufig

auftritt.

9f^oon fjaite, fottjeit aB möglich, in ber geimat

red^tjeitig für bie ^Bereitftellung öon 6Jef(i)ü^,

SJhmition unb Transportmitteln geforgt. Tlolitt

aber ift eS getpefen, ber bie §eranfüf)rung öer^in*

berte, lüeil er thexi i)en artilleriftifd)en togriff

ebenfo ttjie baS $8ombarbentent für unnötig ^ielt,

bie ^jofitiöe 5l!tion allein bei htn gelbarmeen

fud^te unb beS^alb aud) bie ©ifenba'^inen für biefe

unb il^re S3ebürfniffe referöierte. ^or allem aber

n)ar il^m bie ^elagerungSaftion auS bem Ijöl^eren

ftrategifd^en ®efirf)t§|)un!t ungelegen, meil fie bie

@infrf)lie6ung§armee feftlegte unb bie fjrei^eit

i^rer SBemegungen aufl^ob. (£g mar bodE) nid)t

unmöglid), ba^ eine ber ®ambettafrf)en Slrmeen

einmal bi§ na^e bor ^ari§ l^eranfam; in biefem

gall l^atte ber beutfd)e ^Jelbl^err fid^ vorgenommen,

bie @infd)lie^ung auf einige S^age gu unterbred)en,

um bie feinblid)e gelbarmee mit gefammelter

^aft anzufallen unb möglid)ft öemid)tenb ju

fd)lagen. §atte man nun bor $ari§ fd)on §un*

berte öon fd^njeren ©efd)ü|en aufgefatjren, fo
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toax ba0 nicE)! mel)r auSfü^rBar, ober man t)ätte

bieje ©efc!)ü|e die op\exn muffen.

51B ber §auptfd)ulbige an bem 5lu§bru(^ beg

^onflütg ift infofem 3Roon gu betrad)ten, al§ er,

al§ ein :^ert)orragenber ©eneral, bte (^nfid)t Ijäüe

t)abm muffen, ha^ TloliU im Sf^ed^t trar, nnb

loenn er bann in biefem ©inne anf SSi^mard

eingetüirft ijätie, fo iüürbe biefer fid) toötji be*

ru'^igt l^aben. ©tatt beffen finben toir, ha"^ ge*

rabe 9f?oon e§ ift, ber S3i§marcE aufgereiht unb fid)

mit i^m fogufagen n)ed)felfeitig in bie äu^erfte

Seibenfd)aft gefteigert l)at S8on militärif(i)er Seite

^at man ^n feiner ©ntfcE)uIbigung anführen h)oIIen,

bag er bamaB !ran! unb !ör|)erlid) fel^r ^enmter

gemefen fei. Dtjue \)a^ beftreiten gu tüollen,

glaube id) bod), bafe bie ©rflärung pf^d)oIogifd^ an

einer anberen ©teile §u fud)en ift. fRoon rtjar feit

ber £onfIi!t§äeit ber eigentlid)e militärifd)e Sßer*

traute be^ ^önig§. 9^od) beim §Iufmarfd) 1866

tnaren bie ^i^pofitionen TloltU^ nur burd) ^er*

mittlung 9f?oon§ bor ben ^önig gebrad)t unb in

S5efet)Ie bern)anbelt toorben. ©rft in biefer geit

ert)ielt 2}JoItfe hen unmittelbaren Vortrag beim

tönig unb gemann burd) ben ©rfolg öon 1866 bie
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unerf(f)ütterlid)e 5Iutorttät. 'S)amit aber tvai dloön

im 5)^i^^tquartier fo^ufagen fun!tiou§lo§. ^er

^ieg^mtnifter, l^at ^loltle f:päter einmal gefc^rie^

ben, gel[)öre über!)au:|3t nic^t in^ §aitptquartier,

fonbern muffe bon feinem TOnifterium an§ in

S3erlin ha^ 5lbminiftratibe ber 5Itmee birigieren.

©in l^eröorragenbet Tlann aber im Hauptquartier,

ber felber feine ^eranttüortnng :^at, h)irb natur*

gemäfe ^um ^itüer, um fo me:^r, aB bie ^riti!

ja rvoljl au(f) nic^t feiten red)t behalten itiirb. fHoon

aber tnar, fo genial er fic^ aB militärifc^er Drgani*

joitor unb |)arlamentarifd)er Vertreter betüäl^rte,

überf)aupt fein (Stratege, ©r^at nod) gegen '©nbe

be§ Krieges 1870, aB 9}loIt!e für einen legten ^rud

•toeitere Sßerftärfiingen öerlangte, i^m \)en ©runb*

fa| entgegengehalten, bie Strategie muffe befcE)ei^

bener fein unb fic^ nad) ben öor^anbenen TOtteln

richten. (^ \poiteit barüber, t)a^ maxi tücif^l %ax

bi§ an bie $t)renäen voolU, unb erüärte fid)- außer^

ffanbe, tüeitere ärup|)enteile aufguftellen, fo ba^

ber ©eneralftab i^^m entgegenhalten mußte, mie

hoä:) (Bambetia ganje 5trmeen aU§ ber (Srbe

ftami)fe. S)abei öerkngte-3JloIt!e nid)t§> al^ ha^

bie- Sanbtüe^rbatainone, • bie • in ^eutfd^Ianb §ur
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S8ctt)ad)ung ber befangenen geBroud^t mürben,

narf) granfreidE) gegogen unb burd) Sanbfturm*

formationen erfe^t hJürben. WloltU^ Qbee, bie

©infd^ließung bon $ari§ auf htn geringftmög*

Iid)en ^raftaufwanb ju befd^ränfen, um bie ftan^»

göfifd^e gelbarmee um fo ftärfer gu treffen, öer*

ftanb ffioon fo lüentg, ha^ er fid) mit $8i^mardE ju*

fammen in ben^erbacfjtöerbol^rte, e§ müßten l^ier

irgenbh)eld)e unlautere HJlotiöe bal^interftedfen.

tiefer S8erbad)t öerbid)tet fid) enblid^ gu ber

SSorftellung, ba^ ber ^öntg fid^ burd) eine falfd^

angebrad)te Humanität beftimmen laffe, für bie

er tt)ieber bie ^lönigin Slugufta Deranttrortlid)

mad)te, unb menn ber ^ronpring in biefem !ßun!t

mit feinem S8ater übereinftimmte, fo follte bie

^ron^3rin5effin ißiftoria baran fd)ulb fein, ^a nun

mit fad)Iid)en GJrünben gegen bie 5lutorität

2}loItfe§ beim ^önig nid)t^ au§5urid)ten nwr. fo

fdjeute fid) ^iSmard nid)t, feinen SSerbad)t als

:f)ofitiöe S5e:^au|)tung in bie beutfd)e treffe bringen

%u laffen, unb erregte bamit natürlid) im Sßol! toie

in ber Slrmee einen ungetjeuren ©türm gegen bie

toeiblidjen ©inflüffe, bie boä „SD^effa ber giöili*

fation" auf Soften bei SÖIute^ beutfd^er ©olbaten



fdjonen tüoHten. greiltd^ XRoItfe^ 5(utorttät

njar bantaB fd)on fo grog, ba^ fie mit fold^en

TOttcIn ntd)t toot)l gu untergraben tüar, unb S8ig*

mardf mar beg'^alb !Iug genug, ben tarnen 9}^oIt==

!e3 nid^t btre!t l^tneinäujtel^en, fonbern lenfte ben

^oUStja^ 5unad)ft auf hen ©eneral $ßlument!)al,

ber gufällig aud) mit einer (^glänbertn üerl^eiratet

mar, unb SBorte ^imaxä^ t)ahen naturgemäß

eine foldie ^aft, ba^ nod^ !)eute in meiten Sheifen

unfere^ SßoI!e§ ba§ 5lnben!en taifer SBif^elm^

unb ^aifer griebrid}^, ebenfo tpte ba^ ber beiben

großen Strategen Tlolüe unb S3Iumentl^aI mit

bcm Sßortüurf einer unmännlicfjen SSeiberfnedit-

i(f)aft unb eine§ (f)ara!terIofen iö^antini^mug be*

fledt ift. ^at fid^ bod) fogar ein ^iftorifer gefunben,

ber ben (Sd)Iuß gemad)t I)at, ha% ba Sü^änner tote

S3i§mard unb dioün einen berartigen SSerbad)t

getjabt, bett)af)rt unb au§gef<)rod)en, eg au^ge-

|d)Ioffen fei, bog er rein au§ ber ßuft gegriffen

morben. SSon Woltle unb SÖIumentl^al aber meint

berfelbe ^iftorifer, man !önne e^ !aum glauben,

ta% man ^tx biefelben SJ^änner bor fid) t)abe, beren

(SJeift unb Äü:^nf)eit fid^ 1866 unb 1870 fonft fo

glön^enb beiPä^rte, 5Jlod| am (Sd^Iug beg gelb-



5uge§ 'ijai, tüte man tüe\% Wloltle in ben nnextjöxt

fü'^nen 5lntüeifungen an SSerber unb SJiantenffel

feinen ftrategifd)en ®eniu§ fo großartig me \t

offenbart: berfelbe §iftorifer tüeig fid) feine Stra-

tegie bor ^ari§ mdE)t anber§ aB bnrd^ eine

,ßhhe im SBoIIen" gn erflären. (Srl^olen toir nn§

Don einer fold^en ^egrabiernng nnfere§ gelb*

l^enn mit feinem eigenen !räftigen SSort, ba§

un§ ber ^abinett^rat ü. SSilmon^öü in feinen Sdxk"

fen berid)tet (22./11.)/ „^^ f^i ^^^ bümmfte ©treid)

in biefcm ^iege, bagman überhaupt $8elagerung§*

gefd)ü|e nad^ $üri§ l^abe tran^:portieren laffen".

$8i^mard nnb iHoon !)aben fdiUegliä) i'^ren SSillen

beim ^önig bnrd)gefe^t, TloltU Ijat nadjgeben

muffen, l^at e§ getan, toeil man, toie er fagte, bor

.©uro^ja engagiert fei, unb mol^l aud) in ber ^or*

ftellung, ha'^ fd^Iiefelid) ber innere triebe im ^aupi*

quartier auc^ eine fel^r n)id)tige O^üdEfid^t fei. 5lber

S^Iutüergiegen unb 5lnftrengungen finb bergeblid)

getoefen. ^ie frangöfifd^en ^lußenfort^ ^at man

nieberge!äm:pft, aber bie eigentlid)e SSefeftigung,

bie @tabtumn)anung l^atte man !aum berührt, boS

S3ombarbement l^at fo gut irie feine SBirfung ge*

f)aU, unb nid^t um eine ©tunbe frül^er I)at $ar^
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he^^alh tapitulmt, fonbern ift au^fd^IiegÜd) bem

junger erlegen.

(Sine unerl^örte ©unft be^ (5cf)i(i{aB tjai Preußen

bamaB gleichzeitig ben genialen Staatsmann unb

ben genialen Strategen bef(i)ieben nnb bagn hen

^önig, ber fi(i) ftetS über biefen feinen beiben

2)ienern in feiner !öniglid)en SSürbe gu bel^aup*

ten tüugte. ^an öerbnnfelt nid)t nnr bie SSal^rl^eit,

fonbern nimmt ber (Bpoä^e and) ein (Btüä xtjxex

©rö^e, menn man bie ©renken §tt)ifd^en ben brei

$erfönlid^!eiten t)ern)if(i)t nnb möglid^ft alle (Sigen*

fd^aften allen breien pteilt. ©S genügt beS^alb

nid)t gu fagen, ^iSmard tüar ber Staatsmann,

TloUle tüar ber Stratege, fonbern man öertieft

bie Umriffe ber ^iftorifd)en ©eftalten, inbem man

l^ingnfügt: SSiSmard toar fein Stratege unb 9J^oIt!e

tüot fein ^olitifer*); ^önig äBil^elm brauchte

feinS t)on beibem §u fein, er toar unb blieb ber

^önig. greilid) ergibt fid) nun barauS, ta^ fie

nid)t nur nebeneinanber, fonbern aud^ ^äufig gegen*

cinanber fäm|3ften. ^aS ift bie S^ragif ber äBelt*

*) SSgl. ben [dt)önen ^Tuffo^ öon «Rubolf $efcf)!c.

„moltte al§ ^olitifer", $reui ^a^rb. S3b. 158, (5. 16

(Oft. 1914).
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öefd)id^te. SDlit ber :preu|ij"(f)en ^rtnec i)ai Si^-

tnardf {eine groBen ibeolen 3tele erreirf)t, unb o^ne

jie l^ätte er fie nid)t erreicf)en üjnnen. S)ie ganzen

„^ebanfen unb ©rinnetungen" aber finb erfüllt

üon unfreunblid)en, gutüeilen gerabegu feinbfeligen

äugerungen über „bie 9JiiIitör§". Umge!ef|rt finben

n?ir j. 35. aud) öon 9JlanteuffeI au§ bem ^df)xe

1870 eine Stugerung gu ©tofd) über S3i§mar(f, „e§

fei eine (Sd)anbe, bag ein fold)er ^olitüer mel^r

©influg ^aht als bie §eerfüi)rer unb Generale",

unb anä) glt)ifd)en S3i§mardE unb 9JloIt!e ift ein

freunbf(i)aftli(f)eg S8er^ältni^ nie tüieber^^ergeftellt

morben. SSie !önnte e§ aud) anber^ fein? S^od^

in feinen „(55eban!en unb Erinnerungen" ^at SÖ\^

maxd gefdirieben: „©§ ift nid)t angunetjmen, bag

bie übrigen Generale öon rein militärifdjem ©taub*

:t3un!t anberer SJieinung a\§> O^oon fein bunten."

SSie fönnte man jemanbent, ben man foId)er 6ünbe

auflagt, jemaB n)ieber freuublid) gefinnt fein, unb

tt>ie fönnte jemanb, bem ein foId)er SSoriPurf ge*

mad^t ift, i:^n jemaB üerjeitjen?

51B $8i§marcf im 9^eid)§tag bie fdimergbetregte

5lnf}3rad)e über ba§ 51bleben ^aifer 2Silf)eIm§ ge*

l^alten \)aitef reid)te i'^m SJJoItfe bie §anb, aber
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irgenbein freunblitf) aner!ennenbe§2ßortau§ {einem

Tlnnte über ben großen (SJenofjen ift ntrf)t exijaiten,

unb in ber (55efc^id)te beg frangöfifc^en triege^ au§

TloUte§> gebecfommt ber^Zame^i^mard nid)t öor * ).

*) ^d) freue mid), bo^ aurfi ©rid^ 9Kard§ in feinem

Sebengbtib ,,Dtto b. SSiimard", @. 127 ben Serba^t ber

unfad)Iid)en h)eibnc^*englif(f)en ©inftüffe mit ©ntfdiieben-

tjeit abttjeift. SSenn er tro^bem ^i^maxd in ber mlli-

tärifd)en %iaQt recfit geben tv'ül, fo fann er fid^ barauf

berufen, bog auä) biete SKilitärS l^eute nod) fo urteilen.

SScnn er aber ben ©runb für boä Sßerfagen 9KoU!e§ unb

S3Iumcnt{)aI§ in biefer ^rage barin finbet, bo§ fie feine

Strtilleriften gewefen feien, fo ^at er fic^ njo^I nid)t üarge-

madit, ba^ bog ted)nifd)e SRoment bei bem ©treit !aum eine

Slonc fpielte, unb bo§ e§ t)ei^t, unferc f^etb^enen fe!)r ge-

ring einfd)ä^en, menn fie nid)t imftanbe gehjefen fein

foHten, fid^ über bie artilleriftifd^en fj^ogen bei i:^ren %aä)'

beratern genügenb 5U orientieren. ®a3 tüirb ni(f)t nur

bon iebcm ^ibifionSlommanbeur, fonbern fdf)on bon jebem

f^öl^nrid^ auf ber £rieg§fci)ule berlangt. Qu bem allen haä)ie

ber erfle Slrtillerift ber Qtii, ©enerat b. ^inberfin, ganj

ä-^nlic^ h)ie 'SRoUte, meinte fd)on am 9. Si^obember, „ber

junger irerbc tbol^I mit ben erftenSdjüffen^ufammenfallen'',

unb be!äm))ftc in bem großen ^riegSrat am 17. S^ejcmber

„bic 5lnfi(i)t be3 5hieg§minifter§, f(i)on au§ ben ie^igen

S3atterien auf fo breite Entfernungen ^ori§ gu bombarbieren

unb nannte bieg einen bloßen S3ombarbement§ti^eI, mit

bem man fi(f) ber Sööierlidifeit au^fe^e". Stuc^ ber ©^ef

ber Strtillerie ber III. 5Irmee, ©eneralleutnant ^erft, bjar

gegen ba§ S3ombarbement. ^ie Seitung be§ artilleriftifdien

Singriffs übernahm fcbliepd) ein iunger ©eneralmajor,

$rin^ traft ^o^enlo^c.
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^ie ^an$!erf(i)aft S5i§mard0 nad^ bcm ^iege

verfällt in ^tvex \tljx öerjd)iebene 5lbf(^mtte. ^er

eine mirb beftimmt burd) ben £ultur!am:pf, ber

anbete burd) ben (Sc£)u^gon, bag ©ogialiftengefe^

unb bie ©ogialreform.

^en 5lnla6 gum ^ulturfampf gab bie ^ilbung

ber 8entrum§|3artei im ^a^xe 1870. (S§ war bie

gortfegung ber alten !at:^oIifd)en Partei, bie fd)on

in ber ^onflift^geit eine tüefentlid^e fflolle Qe\pklt

I)atte, unb aud^ tüieber nid)t. ^tvax bilbete ber

^at:^oIigi§mu§ unb bie SJlaffe be§ fatl^olifc^en Sleil^

ber (Staatsbürger ta§> @ro§ ber neuen Partei;

niditSbeftotüeniger Iel)nte {ie e§ ab, eine prin5i:pien

!at!)oli{d)e Partei p fein, unb [teilte aB itjr eigent»»

Iic£)e§ SSefen bie SSerteibigung beS göberaliSmuS

gegen bie unitarifd^en Senbengen be§ neuen 9f^eid)§

I)in. ^a§ t)ätte nun S3iSmardf an \\d) nid)t gumiber

5U fein brautf)en, benn aud) er mar ja !eineSn)eg§

ein Unitarier. ^enno^ fa!) er in ber neuen ©rün^»

bung einen 5I!t ber 9f?eid)§feinblid)!eit, benn in

ber neuen Partei fanb fid) alleS äufammen, tva^

ber 9f?ei(^grünbung miberftrebt ^atte, bie $arti*

htlariften, bie bie SSieber^erftellung §annot)er§

forberten, bie ©rogbeutjd^en, bie ben 3lu§fd)Iu6
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Ö[terteid)§ md)t tüollten, bie ^aüjolihn, bie in

sprengen heu ^roteftanti^mug Befänt^ften, fdeat*

tionöre, ^emofraten, 5IItItberaIe unb 5lrifto!iaten.

2)ag^ert|ältni^ ber !at^oIifd)enttrd^e gum^reu-

gtfdf)en 6taat ^at alle möglichen SSanblungen

burd)geTnad)t: ^^^^^^l^^^ö'^^^t/ öegenieitige ^ul*

bung, greunblid)!eit, leitete namentlich unter

£önig ijriebric^ SBil^elm IV. $8i§mardt aber \a^

e§ ftf)on \xuij unter bem ©ejid)t§|)un!t ber iprinji*

piellen geinbfeligfeit. ©d)on al§ S5unbe§tag§-

gefanbter in granffurt f(^rieb er an {einen greunb

©erlacti: „^d) betrachte biefe ecclesia militans oB

unämeifell^aften ^^einb, ber ^rcufeen bi^ auf bie

(Sjifteng jelbft aB fegerifd^en mi^hiaud) Mämp^t",

unb in einem tüeiteren S3rief (20. ganuar 1854):

,ß^ ift nid)t ein c^riftli(^e§ $8e!ennlni§, jonbern

ein ^eu^lerifd^er, gö^enbienerifc^er $a|)i§mu§,

öoll §a& unb 5>ii^iterlift, ber ^ier im :prafti{d)en £e*

ben Don ben Kabinetten ber dürften unb if)rer

TOnifter bi^ in bie bettfeberigen SiJl^fterien be§

ei^eftanbe^ ^inab einen unöerföl^nlidien, mit ben

infamften Sßaffen gefüt)rten Kam^f gegen bie

:proteftantifc^en Ü^egierungen unb befonber^ $reu^

gen aB bie n)eltlid)en ^ollmerfe be§ ©öangelium^
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unterhält." „^ir Betracf)ten mit ^eä)t bie ultra*

montane Partei aB unferen unöerfö:^nlid)ften unb

aU einen unferer gefä'^rlid^ften ©egner."

3n bie Sßertjanblungen be§ ^on^iB einzugreifen,

t)a§ 1870 in diom tag^te, um bie Önfallibilität be§

$a()fte§ 5U bef(i)lie^en, lel^nte er nidfit^beftomeniger

ah, \pk\te, aB bie Italiener diom befe^t l^atten,

fogar mit bem ©ebanfen, bem ^ap^t eine 8uflud)t

in 5)eutfd)Ianb anzubieten, nnb öerl^anbelte in

^erfailleg mit bem ^j'^ifdiof Sebo(f)oh)§ü. Slber

aB nun in bemfelben SlugenblicE, tvo ba§ ^eutfd)e

fReid^ 0efd)affen ujurbe, bie S^^trum^Jjartei jid^

bilbete, exlannte ^i^maxd in i^r hm alten ©egner,

nur noo) burd^ anbere reid)§feinblid^e Elemente

berftärft, unb ging feiner 5lrt nad^ fd^nell jum Ein-

griff über.

%n bie (Stelle be§ reaftionären ^Itu^minifter^

öon 3}lüt)Ier trat ber liberale gal!, unb eö erfolgte

eine S^ei'^e t)on ©efe^en, bie ben fatl^olifd^en

Meru§ unb bie fat^olifd^e (£r§ie:^ung in [trengere

5lbt)ängig!eit öon ber 6taat§regierung bringen unb

mit beutfd)nationaIer ^ilbung erfüllen follten.

^ie ^at^olifen erblidften barin, unb n?ie n?ir je^t

nid)t me'^r anftelf)en bürfen §u fagen, mit "Sieä^t
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eine SBeröemaltigung. $8i§mardt 'ijat \pätex bie

SSeranttPortung für biefe Slrt ben ^am)p\ ju füllten

öon fid^ abäutüälgen unb auf bie Mte be^ ^Itu§*

miniftcrium§ gu fd^ieben 0e{ud)t. 5lber ol^ne iebe

SSered^tigung; getüig ^at er fic^ nid)t um jebe

©injet^eit ber ©efe^gebung geüimmert, aber ber

(SJeift, ber fie erfüllte, ging bon i^m au^, tok ber

Dber!)of<)rebiger ^ögel e§ au§brüdEte, „SSi^mard

foufflierte unb gal! beüamierte, ^x^maxd ber*

j^rieb bie $ulber unb gal! brel^te bie Rillen."

SBo er einmal fäm^ifte, fämpfte er fd)arf, gang tüie

in ber ^onflüt^Seit, unb gerabe er ift e^ gemefen,

ber im ^Itu^minifterium immer bon neuem gu

ben äuBerften 9Jiafena^men brängte unb fie for*

berte.*)

3:rofebem ift e^ fe^r tvöf^l möglirfi, bag er bon

Einfang an bie ^am|)fgefe^gebung nid^t aB ettoa^

3)auernbeg, fonbern ebtn nur oB ein Kampfmittel

angefe^en :^at, beftimmt, irgenbttjie unb irgenbmann

einmal einen annel^mbaren ^rieben l^erbeigu»*

führen. 6d£)on im Qa^re 1874 beauftragte er \>en

*) 2)0^ ift befannt bei benen, bie nod) eine ©nnnetung

an bieje 3eit I)aben unb au^biüdlid) beaeugt bei S^iebemann,

„6ed)ä ^at)xt'\ (5. 477.
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fäd)(i{(i)en (^efanbten b. ^riefen, feinem, tote man

meiß, !at!)oIif^en ^önig §u fagen, er fei gang un*

fd)ulbig an ben 9J^aigefe^en; er Ijahe bie ^ttüürfe

untergeidinet, o^ne fie gelefen §u ^aben. SSir

Ijaben benfelben SJ^ann unb biefelbe WeÜfohe, tüte

er einft ben Siberali^mn^ be!äm|)ft. $8ei biefen

tüngte er, ha^ er nic^t nnr einmal mit il^nen grie*

ben fdjiiegen tüerbe, fonbern ha^ fie fogar feine

greunbe tüerben füllten. Stro|bem fd)Ing er fid)

mit i^nen bi§ anf§ S3Int. ®egen \)a§ gentrum Ijatte

er einen n)ir!Iid)en innerlid^en §af3. SSenn er an

einen gnfünftigen grieben^fc^Ing backte, fo ftellte

er fid) biefen bod^ nur aB einen äBaffenftillftanb

t)or. 9Hd^t nur bie ^olitü, fonbern aud) ben eban*

gelifd^en ©tauben rief er auf gum £ampf, unb e§

fd)ien nidjt anber§, alg ob ein 9^eIigion§!rieg \)a§

fd)Iiepd)e ßrtbe fein toerbe.

^te beutfdjen ^atl^olifen, meiftertjaft
. gefü!)rt

üon bem el^emaligen ^annotjerfdjen SJ^inifter

Sßinbt^orft unb einer gangen 9^et^e fe^r bebeuten*

ber $erfönlid)!eiten, tüef)rten fic^ auf ta^ ftanb*

l^aftefte. ^ie ©emeinben befteuerten fid) felbft,

um bie ®eiftlid)en, benen bie (Sinfünfte gefiperrt

toaren, gu erhalten. 3^^^^^^^,^ ©eiftlid)e tourben
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abgefegt, mußten t^re ©em^inben berlaffen, bte

nun öertüaiften. ©egen üiele anbete tünrbe mit

(5JeIb* unb ©efängm^^ftrafen öorgegangen, ebenfo

gegen bte ge^tnnggrebafteure. 5Iu(i) bte S5tfd)öfe

tüurben für abgefegt erüärt unb mit (S^efängntg^*

[trafen belegt: ber S5if(^of $8rin!mann üon 9}Zünfter

t)at 40 ^age, eräbifd)of Tle^ex^ Don min über

6 'Monate, @bert)arb t)on 3:rier faft 7 SD^onate,

DJlartin t)on ^aberbotn 8 9Jlonate, ©rgbifdiöf

ßebod)on:)§!i bon $ofen bolle 2 3a:^re im ®e^

fängni^ anbringen muffen. 5ln Dielen Orten lontt*-

ten ben ^at^olüen nid)t me'^r bie 6a!ramente ge^

f^enbet n^erben; fie fonnten xtjxe %oien ntd)t met)r

!irtf)lic^ begraben.

S)er guftanb tüurbe allmä^Iic^ unerträglich). S5i^-

marcf t)atte im S5eginn be§ ^am|3fe§ nid)t nur bie^

{enigen liberalen aB S5unbe§genoffen gehabt, bie

in jeber £ir(f)e unb im befonberen in ber faf^o*

lifdjen nxd)t^ aB ein groge^ (5t)ftem be§ 5lber*

glaubend fa^en, fonbern oud) fe'^r ernfttjaft reit*

giöfe Greife, bie in ber 1870 erfolgten ^roüamation

ber päpftlid)en Snfallibilität einen Eingriff fotüo:^!

auf bie (Souöeränität be§ (Staate^ tüie auf hen

tnnerliif^en d)riftUd)en ß:t)ara!ter be§ ^ai^oW^i^^
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mug fclbcr erblidften unb ben beutfdien Äatt)oIt!cn

bagcgen ju §ilfe gu fommen meinten; baneben

aud^ umge!e!)rt eifrige ^roteftanten, bie ba§

Sluflobern be§ alten ^a|3ft:^af{eg in fid^ f^tirten.

Slber e§ gab bod) aud^ feit ben Seiten ber Sfiontanti!

ebangelifd£)*glöubige ^eife, bie me^x bie d)riftlid)e

®emeinfd)aft mit hen ^att)oIi!en aB bie ©egner-

fdjaft em}3fanben, \\ä) jebenfalB ifjnen biel näl^er

üetmanbt füllten al§ ben gottlofen liberalen unb

htn Suben, bie fid) eifrig am ^am^jfe beteiligten.

3e länger ber ^Iturfarnj^f bauerte, bejb mel^r

h)anbten fid^ bie ^onferbatiben, bie fid) ja fd^on

feit 1866 burd) S3i^marrf^ ^onjeffionen nad^ linfö

beunruhigt füt)Iten, bon \^m ah. ©elbft fRoon !)atte

fd)on bei ^Ibfd^Iuß be^griebenS mit granfreid^ ge-

fd^riebcn (6. gebruar 1871), er !önne fid^ in bem

auf* aber nod) nid)t ausgebauten !aiferlid)en (5d)aU'

fjjiel^aufe nicE)t gured^tfinben; bie alten heilig*

tümer lüürben gerftört unb ein neuer ^^enipel ge*

baut, beffen Dber|)ricfter felbft ben alten ^ItuS

oufjuojjfem tradE)te; er bermiffe hen S3oben, auf

bem eine fonferüatibe Partei ber gufunft fid^ auf*

bauen fönne; bie alte ))atriard^alifd)*!onferbatibe

(Btaai^xhee ge^e jugrunbe. 9f?oon 50g fid) enblid^



jurüdE imb noijm t>en 5lbfd|ieb. ^on ber äußerften

dieä)tm gingmanöorgaben ge'^äffiöften ^erfönlid^en

Slngriffen gegen ben diexi^^lan^hx, unb Subiütg

b. ©etladf) f^rarf) gegen bte Untrtjanblung be§

3eugl^aufe§ in eine Sf^ul^meg^^alle, njeil man nid^t

in einer 3^it be§ 9^ul^me§, fonbern ber „nationalen

S^rauer unb S3uge" lebe.

SBi^mard tüurbe baburd) nur nodE) ntel^r nad)

linB gebrängt unb n)ünfcf)te, nad)bem er bie

^f^ationalliberalen gewonnen, fidE) aud) mit ber gort*

fd^ritt^^artei au^guföl^nen (1874). aJJe^rfad) fe^te

er fid^ im ^eid)^tag bemonftratiü gu il^nen auf il^re

$8än!e unb begann freunblidje Unterl^altungen,

be{onber§ mit grang Wunder. @r üagte über bie

griftionen bei §ofe; ba§ 9^eid) muffe beffer !on*

folibiert »erben; ötjxie fie fei eine berftänbige SJiefjr*

l^eit ntd£)t gu erzielen. 5lber ba^ £iebe§n)erben Ujar

umfonfi. 2)er 5Ibgeorbnete grei^err ö. ^oberbed

warnte feine jüngeren graftion^genoffen av^hxM*

Ixä), jemafö eitoaä auf bie ©d)meid^elreben beg

9Jleifter§ in jeber Sßerftellunglfunft gu geben.

9^id)tgbeftott)eniger trat S3i§marcE im 3at)re 1877

nod) nä^er an bie liberalen 'ijexan unb bot $8ennig*

fen einen «Si^ im SJiinifterium an. Slber fofort geigte
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fi(^, ha^ \otütxt ber iReicEiMangler fid) au^ üon ben

^onferöatiöen entfernt l)atte, i^n öon ben liberalen

boci) immer noc^ ein breiter Kraben trennte. 5luf

ber einen (Seite öerlangte ^ennigfen, bag mit il^m

bie beiben anberen gü^rer ber S^ationalliberalen,

^ordfenbedE unb ©tanffenberg, in bie 9f?egierung

berufen njürben, auf ber anberen ging ber 9[länifter

®raf ©ulenburg bireft an ben ^aifer, um xiju bor

einer berartigen völligen Siberalifierung ber ^e^

gierung §u marnen unb §u hellten. ©^ märe fo

ettvc^ tüxt ber Übergang in ha§ :parlamentarif(i)e

9^egierung§ft)ftem geworben, unb mie lange l)ätie

SSi^mard feiber ba§ ertragen? ^reu^en üor ber

J)arlamentarifd)en Üiegierung §u betua^ren, l)aiie

er ja 1862 in allen SBettern unb SSirbeltt ba§

©taat^ruber ergriffen, ^enn bie ^flationallibe"

raten, obgleid) fie feit 1866 um be§ ^aterlanbe§

tüillen ^om:}3romi§ auf ^ompromi^ mit i^m ge»»

fd)Ioffen !)atten, grunbfägiid) t)ielten fie bod) nod) an

hen S^ealen be§ :parlamentarifd)en SJiajoritätg*

regimente^ feft unb fud)ten öermöge be§ ®elb*

unb ©teuerbeiüilligung^redjt^ bie Tlad^t in bie

§anb §u be!ommen. '^ad) liberaler ^rabition tnar

bie ^aupttugenb eineg ^oIBöertreter§, gu fparen
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unb an bem bon ber 9?egterung botgelegten (Btat,

befonber^ anbemMilitäretat^gufbeidjen. ©teuern

n)onte man ntd)t betüilligen, nid)t nur, um e^ mit

ben Sßäf)Iern nid)t gu öerberben, fonbern aud^

um bte 9f?egierung in 5lb:^ängig!eit p erhalten.

Söennigfen hxad)te einmal einen Eintrag, einen

^affee^oll gttjar §u bewilligen, i^n aber benjeglid^

gu ma^en, fo ta"^ e§ jebe^ 3a:^r in ber Qanh ber

9f?eid)gtaggmaiorität gelegen l^ätte, bie güf)e gu

beftimmen.

Obgleid^ bie (S5efe|gebung§arBeit im Sf^eid^ rü[tig

fortfd^ritt, ^. $8. bie großen Suftiggefege jejt

gur SSerabfc^iebung gelangten, fo \utj\te \\d) S5i^

mardE boc^ in einer großen ^ebrängni^ glDifd)en

ben liberalen mit i!)ren unerfüllbaren 5lnf|jrüdf)en

auf ber einen unb bem g^^^trum mit feiner

^obfeinbfd^aft auf ber anberen. ®ie SSirfung

geigte fic^ befonber^ an ben ginangen be§ Sf^eid^e^,

bie ol^ne neue (Steuern nid)t in Drbnung gu Ijalten

maren. ©tma ghjei ^aljxe lang fud£)te unb taftete

ber Rangier, n^ie er fid^ unb feine ^oliti! üor bem

9f^eid^^tag retten fönne. ©d)on im §erbft 1876

melbete S3Ian!enburg an SRoon: S3i§mard mill Io§

bon hen liberalen, aber bi§ in ba^ ^atjx 1878

83



Ijxnm gogen fid) feine tuteber^olt aufgenommenen

^erT^anblungen mit S3ennigfen. ^blid^ geigten

\xd) bem n)eitau§frf)auenbem $8Iirfe be§ (gtaot^

mann§ in ben ^erfci)iebungen ber Sßeltöer^ält*

niffe tüie be^ SBolMeben^ bie roglid)!eiten neuer

Kombinationen.

6eit bem S^^re 1874 laftete giemlid) auf bet

gangen ^Iturn?elt eine Söirtfd)aft§!tifi§, über

bereu Urfarf)en bie SßMrtfd^aft^forfrf)er and) f)eute

noc^ nid^t einig finb. SJian ttjirb ttjol^l annel^men

bürfen, bag mehrere Umftänbe gufammengen?ir!t

l^aben, bie ^ifi^ fo augerorbentlid) Iangtt)ierig

unb l^artnädfig gu ma(f)en. ^n erfter Sinie bürfte

e§ eine 2Bät)rung§!rifi§ getoefen fein, ^ie fran-

göfifd)e Sfiegierung l^otte ben Krieg bon 1870 gum

großen ^eil mit $apiergeid)en bega^lt unb ba*

burd^ bie Umlauf^mittel fet)r bermet)rt, bie nun

anmät)li(f) loieber eingegogen tourben. (JJleid^geitig

gingen unter bem ^orantritt ^eutfd^tanb^ bie

Staaten allmälfilid^ öon ber S^ojjjjelmä'^rung ober

(5ilberlüät)rung gur reinen ©olbujäl^rung über,

bemonetifierten \>c^ ©über unb fcf)ränften baburd^

bie Umlauf^mittel nod^ weiter ein. <Sd)ließIi(f|

na^m bie ©olbj^robuftion fortn^ätjrenb ah unb
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fan! bi§ auf etwa 400 ^minionen matt iä{)tlid^

(je^t nac^ ©ntbedEung ber neuen ©olbBeröiüerfe

beträgt fie ettüa gtüei 3}lintarben). ^urd) bie Der«

fd^iebenften Wirten öon Shebitmitteln unb ®elb*

Jurrogaten lann man nun freilid) hen ©ebtaud)

be§ baren ®elbe§ fe^r einfc^ränfen, aber bie (Sin*

fül^rung foId)er §ilf§mittel mug fid) immer erft

hen S8oIBgetüo!)n^eiten an})affen unb erforbert

eine geiüijfe geit. SDer SJ^angel an genügenben

Umlaufgmitteln bürfte bal^er hen erften ^Inftog jur

^rifi§ öon 1874 gegeben l^aben. ®§ fam aber

l^ingu, ba^ gleic£)§eitig im Saufe ber fiebriger Qa^^re

in 5lmeri!a immer neue, ungeheure Gebiete ber

£anbn)irtfd)aft erfdjioffen tüurben unb ber fort*

fd)reitenbe §anbel unb bie fortfd)reitenbe ^ed)*

ni! bie ^rac^tfoften fel^r Verbilligten, fo ha^

bie eurol3äifd)en ßanbmirte bie greife, bie allen

©utMäufen, Übernat)men unb $ad)tungen ju*

grunbegelegt gu trerben :pflegten, nidjt me^^r

ju erzielen bermod)ten. (Sin allgemeiner ^rei^*

brud fe|te ein, fo gro^, ha^ fdjliefelid^ aud^

bie ^onfumenten barunter litten, toeil eine

allgemeine ©todung bie 5lrbeit§möglid)!eiten

unterbanb.
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Snbem SSi^mard in feiner SSarginer (Sinfamfeit

exrvoQ, njie ha^ beutfd)e Sßirtfc^aftgleben mieber

gu l^efcen unb fünftigl^in öor toId)en 6d)äbigungen

gu hetoQi)xen {ei, gelangte et gn bem el^ebem (o öiel

angettjanbten Tlxiiel be§ (5d)u^§one§. S)ie preu«»

|ifd)en ^onferbatiöen tüaren big bat)in burd)an§

frei^änblerifd) gefinnt, \>a ^reugen nod) üor*

tüiegenb 5lgrarftaat unb auf ben ©jport feinet über*

fd^üffigen ®etreibe§ angemiefen lüar. @ttüa um
bie Wlitte ber fiebriger ^oijxe t)örte ba^ auf. @§

tvax alfo möglidE), oud) ber Sanbtt)irtfcf)aft mit

einem (5d)u|§on bei5uf|)ringen.

§ier fanb bie fd)ö:pferifd)e ^aft be§ i8i§mardf*

fd)en (55eifte§ i^r gelb, ©ine au§ Slgrariern unb

^nbuftriellen formierte fd)ufeönnerifd^e S3eiüegung

mugte ha^ gan§e bi^l^erige ^arteimefen erfd)üttem

unb umtnerfen.

§ätte e§ fid^ freilid^ barum gei^anbelt, ben©runb*

befi|ern burc^ Verteuerung be§ $8rote§ auf Soften

ber großen SJiaffen einen SBorteil gu^umenben, fo

Ijättt biefe ^oliti! fd)n)erlid) (Srfolg l^aben fönnen,

aber wa^ gu erzielen n?ar, tt?ar ja nur bie Sdevoat)"

rung bes @tanbe§ ber ©runbbefi^er bor einem

©d)aben, ben il^nen eine SßeIt!onjun!tur gugu*
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fügen hxotjte, unb bafür liegen ftd) ni(!)t nur bie

gnbuftriellen auf ©runb ber ©egenleiftung, fonbern

aud) bie Tlenqe ber 9f^i(f)tintere{fierten öetniunen*).

§ier ergab fid) aud) bie 9J^öglid)!eit eine§ pra!*

tifd^en gufammenmirfen^ unb bamit eine 5lnnä:^e^

rung an ba§ 3^^^^^/ ^<^ \^^^^ 2Bät)Iermaffen

bei lüeitem ^unt größten Steile in agrarifd^en Reifen

t)at ^er Sufall mollte, \)a^ ehen um biefe ^exi

(8. Februar 1878) $iu^ IX. ftarb, unb fein ^aä)^

folger, Seo XIII. fofort bemerfbar mad)te, ba^ er

bereit fei, über bie ^Beilegung be§ £ultur!am:pf§

in ^eutfd)Ianb mit fid) öer^^anbeln gu laffen.

£angfam, langfam unter fortn)ät)renbem drängen,

^äm:pfen, 3^^^^^^ ^^^ g^^^f^^^ ßingen bie ^er*

*) ^n ben ^atfxen 1851 bi§ 1880 toar ber ©urd^fd^nttt

beg SBeigenpreifeg 209,6 für bie 2:ünne. tiefer $rei0 ift

tro^ ber ^öHe nur 1891 (mit 224,2) unb 1909 (mit 233,09)

überjc^ritten morben; iml^alire 1913 mar ber :3:a^re§burc^-

fc^nittgpreig 199; im ^uli 1914 209. ®er 9?09fien !oftete

im ^urcfifd^nitt 1851 big 1880 163,7, ^at biefen 5)urcf)[d^nitt

big 1909 fec^gmol überfdEiritten, ift ober aud) 1896 tro^ ^oU
bil auf 118,8 gefunfen. 1913 betrug ber Sa^regburd)fd)nittg-

pxe\§ 164,3; 1914 im i^uli 174. ^er Äonfum t)on 9?oggen

ift feit 1878 ^ro S^opf ber SSeööIferung etma berfelbe ge-

blieben; gleidjgeitig aber ber 3Serbraucf) bon SSeigen gang

gemaltig geftiegen, bie ©efamternä^rung burct) S3rotfrüd)te

alfo unge{)euer berbeffert.
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l^anblungen öoran; balb fistelte $8i§mar(! ben $cipfl

gegen t>aä Zentrum, balb t>a^ Qentxum gegen ben

$at3[t aug. $8alb betfidiette er, t)a^ er gu bem

$at)[t unb feiner $erfönlid)!eit öolleg Sßertrauen

l^abe; ober erüärte, bag ba§ ^apfttum aB eine

uniöerfale S^ftitution bod) infofern aud) gu ben

bentfd)en 3#^tntionen gef)öre, al§ fo tjiele

2)entfd^e fid) ^u 5lnget)örigen ber !att)oIifd)en

^rd)e befennten; balb fprad) er ben SSnnfc^ an^:

„ha^ (^efül^I, ba^ toir alle ^eutfd)e nnb Sanbö*

leute finb, t^öljex unb ftär!er in un§ lebenbig §u

mad;en, al§ ba^ ©efü'^I, bafe ioir berfd)iebenen

^onfeffionen angehören," unb unterfd)ieb bie ein-

zelnen, beffer gefinnten TOtglieber be^ Sentrum^

bon ben S^enbengen ber groftion. ^er tönig

ftiünfd)e mit feinen !at^olifd)en Untertanen in

^rieben gu leben unt fie gufriebenguftellen.

3u einer S8erfö:^nung fam man nid)t, aber bie

für bie !at^oIifd)e tird)e unannel^mbaren $8eftim*

mungen ber ^Itur!amt)f*®efe^e hjurben all*

mäpd) aufgegeben unb abgebrod)en, unb inbem

ba§ gentrum für bie ©diulgölle eintrat, Derfa^

e^ aud) ha^ Ü^eic^ mit neuen 9J?itteln, freilid) unter

SBebingungen, über bie nod) ^u reben fein toirb,
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stieben 6d)u|5otI unb tom^Jtomig mit bem Ben-

trum erfd)ien nun aber nod^ ein britte§ äJ^oment,

bie ^arteiber^^ältniffe umgutüanbeln. ^ie ©ojial*

bemo!ratie, bie feit Einfang ber fe(f)äiger 3ttt)re

angefangen 'i^atte, fid^ partei:poIitifd) §u organifieren,

nal^m einen gan^ ungeal^nten 5luffd)tt)ung, unb in

:|3ft)d^oIogifd^em ober, ttjenn man toill, p\t)ci)o*

^3atf)ifd^em gufammenl^ang mit it)rer n?ilben ^Igi*

tation erfolgten bid)t I)intereinanber gtoei 5ltten*

täte auf ten e^rtoürbigen ^aifer SSir^elm. ©d)on

nad^ bem erften^lttentat legte S3i§mardf bemSf^eid)^

tag ein ©efe^ öor, ha^ bie fojialbemofratifc^e S3e*

toegung mit fcf)arfem t)oIijeiIid)en gugriff feffeln

follte. ^ie ^^ationalliberalen unb bie erbrüdenbe

äJ^e^rl^eit be§ 9^ei(^§tag§ lel^nten e§ ab. ^aä)

bem gn?eiten Stttentat, bei bem ber ^aifer

fd)tüer öertüunbet tourbe unb t>a§ ha^ gange ^ol!

mit einer ungelfieuren Erbitterung erfüllte, löfte

S5i§mar(J heu 9f^ei(f|§tctg auf. ^ie Stuflöfung ioärc

nid)t nötig getoefen, henn bie S^ationalliberalen

maren je^t o^nef)in bereit, fi(f) auf ein ^lu^na^me"

gefe^ eingulaffen, nnh arni) na6) hen S^eutoa^len,

bie i^nen etvoa 50 ©i^e fofteten, bie htn ^onfer*

öatiöen unb fjreüonferöatiöen zufielen, blieb bie
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(5ntfd)eibung Bei if)nen, aber für bie angemetne

Sage be§ 9f?etd)§tag§ mar bie S8erfd)iebung ju*

gunften ber Ü^e^ten bon l^öd^fter $ßebeutung.

^enn mäl^renb e§ bi^^er ol^ne bie S^ationallibe*

ralen (faft 150 (Stimmen) überhaupt feine SJiajori*

tat für bie Sf^egierung gegeben l^atte, fo fonnte

je^t aud) eine SD^ajorität au§ ben beiben !onfer*

batiöen Parteien unb bem 3^^*^^ gebilbet

tüerben. ^amit mar allen ©elüften nad) einem

)3arlamentarijd)en 9flegiment borläufig ein (Snhe

gemad)t. SDie SRegiemng blieb ber fü^renbe, maß*

gebenbe fjaftor im 3^eid)§regiment, inbem fie fi(^

balb auf biefem, balb auf jenem Sßege bermöge

eine§ entfpred)enben (^tgegenfommen^ eine Tla^

jorität berfd)affte.

3unäd^ft mürbe nun ein 5lu§nal^megeje^ ge*

fdjaffen, ha^ ber ^oligei gegenüber ben ©o§iaI*

bemo!raten meitgel^enbe ^onmad)ten gemalerte.

SSereine, S8erfammlungen unb geitungen, in

meldten fogialbemofratifcfie, fogialiftifd^e ober !om*

muniftifd^e, auf ben Umflur§ ber beftel^enben

(Staats* ober ®efenfd)aft§orbnung gerid)tete S8e*

ftrebungen in einer ben öffentlid)en ^rieben ge*

fä!)rbenben SBeife gutage traten, fonnten hanaä^
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berboten unb unterbrüdft tüerben; für getüiffe

Orte unb ©egenben tonnte ferner ber fog. Heine

S5elagerung§suftanb erflört tüerben, ber u. a. bie

9]^ögli(l)!eit gemä^^rte, 5tgttatoren au^gntüeifen.

m^ ^ürgfd)aft gegen ben mi^hxauä^ foId)er ^oll^

macf)ten trurbe ha§> @efe^ pnätfift auf 2V2 ^ci^xe

befc^rönft unb bann pexxoh\\i^ big gum 30. ©e^*

tember 1890 oerlängett.

SSäl^renb ^eutfd)Ianb big ba^in ben (SinbrucE

eine§ in lüilben SSogen auffd)äumenben äJleereg

geboten f)atte, trat mit einem ©daläge Üüi^e ein,

unb ba^ erregte SO^eer tüurbe glatt unb füll.

Slber biefer borteii:^afte guftanb tväljxte nur

furje Seit. ®ie ^orftellung, ba§ ber (BdjU^pU

eine ungere(J)te SSeöorgugung getüiffer ©emerbe

unb eine S3enacf)teiligung ber ^onfumenten, ber

gtei^anbel bag allein gerechte unb gugleid^ ttjirt*

fd)aftlid^ ^robuftiöfte Sßirtf^aftgf^ftem barftelle,

lüar in ^eutf{f)lanb ^u tief eingen?ur§elt unb gu*

gleid^ bon gu ftarfen gntereffen getragen, al§ ha'^

{ie fo fd^nell l^ötte übertüunben ttjerben fönnen.

S)ie nationalliberale Partei f:paltete fid) barüber.

^troa bie ^älfte unb barunter, mit 'än^natjxm bon

SSennigfen unb 3)iiquel, gerabe bie !)erborragenbef
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ten unb ßebeutenberen $erfönlttf|!ettett, frf)ic*

bett QU§ unb griinbeten eine neue liberale SSereini*

gung, unb bie näd^ften SBat)Ien (1881) brad)ten

ber gortfd)ritt§^artei auf Soften ber £onferbatiben

unb greüonjerüatiöen einen fo otogen (Stimmen*

5Urt)ad)§, ha'^ je^t o^ne ba§ genttum tiber^aujjt

feine 3Dlaiorität met)r §u be{d)affen toax. 5lud^ bie

näd)ften Säulen (1884) änberten haxan nur menig,

obgleitf) fie ben ^onferöatiöen einigen Qntvaä)^

ber{d)afften.

$8i§mard lüar alfo 6 Qa^re lang, Don 1881 bi§

1887, barauf angettjiejen, burci) forttt)ä:^renbeö

$a!tieren mit bem 3^^trum bie 9^eid)§mafd)ine,

fogufagen, in ©ang gu l^alten. ^ie Situation ift

!eine^n)eg§ etma gleidEijuftellen feinem $a!tieren

mit hen S^ationalliberalen in bem ^a^rje^nt bon

1866 big 1876, benn fo fet)r aud) t)ier ha^ 8ufam-

meniüirfen auf S^ompromife unb gegenfeitiget ißad)*

giebigfeit beru^^te, fo entf|)rang e§ bod) au§ einer

tiefen gemeinfamen ^bee, ber ^erftellung eine§

5Deutf(i)en iReicf)^ unter ^^reugifdjer gü^rung. ^a§

3ufammenh)ir!en mit bem gentrum aber ttiar ein

rein äu^txlxä^e^f burdi bie ^arlamcntorifd^enSD'laciit^

bertjältniffe ergtt)ungene§. ^ie ^^atbnaHiberoIen
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l^aiie c§ {einer^eit mit tieffter facf)Itd)et ^efriebt*

öung erfüllt, toenn fte mit bem leitenben 6taats*

mann 5U einer Einigung gelangten, ^a^ 3^^^^^^^

unter ber fingen unb ^äfjen gül^rung be§ el^e*

maligen t)annoberfd)en 9}linifter^ 3Binbtt)orft ^atte

feine S5efriebignng in bem Q5efüt)l, ben getüaltigen

©egner gu begmingen unb il^n feinem SSillen gu

unterwerfen, unb alle§ hjurbe unter biefen ta!*

tifc^en ®efid)t§<)un!t geftellt. Sieben ber fad)lic^en

Prüfung ber gorberungen in ben Don ber fRegie*

rung borgelegten (&tat^ blieb immer ber ta!tifd)e

®runbfa|i, ber Ü^egierung ju geigen, ba^ man bie

9J2ad)t l^abe, unb 6treid)ungen öorgunet/men, bloß

um ttjieber baran gu erinnern, bag taä gentrum

in ber £age fei fid) gu räcf)en, tt?enn bie Sßertüaltung

il^r ni(i)t genügenb entgegenfomme. äRan arbeitete

nid)t o^ne ^folg mit an ber ©efe^gebung — bie

crften fogialen ©efe|e, ta^ £ran!en!affengefe|

unb bo§ Unfaflberfid)erung^efe| lüurben in biefer

^eriobc gefd)affen—, faf) aber jebe^ ©efe^ barauf

an, ob nid)t bie dieiä)^* unb ©taat^getoolt baburd^

geftdrft toürbe, tva^ man öer^inbern njollte,

(Sine 3^^^Öß ^^^f f^Ö^ ^"^ fd^reibe, 2700 SOH. für

bie überlafteten (Subalternbeamten be§ 2lu§ttJär*
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tigert Slmte^ burd)5ufe|en, mu^te ber 9fleic^§!an§Ier

^3erfönlt(^ erfd^einen, reben, fämpfen unb getren.

2)te gefteigerten @e|d)äfte be§ SluStüärtigen Slmte^

Verlangten einen neuen 9D^inifteriaIbire!tor: ber

D^eic^^tag letjxiie i()n glatt ab, bi§ ein ©turnt in ber

öffentlichen SJieinung fic^ er^ob unb 19 SD^itglieber

ber greifinnigen Partei betüog, i^re Haltung §u

änbern unb ber Sftegierung eine üeine SRajorität

gu i)erfd)affen (4. mäx^ 1885).

©e^r fd)tt)ere 6d)äbigungen aber erfu!)r ba^

S)eutfd)e Sf^eic^ in ber gmar nid^t gan§ berfagenben,

aber boc^ immer ungenügenb bleibenben gürforge

auf beut ©ebiet feiner ginan§en. ^ie HJlajorität

be§ 9^eid)§tage§, ha^ benimm mit feinen Sinnejen

an SBelfen, ©Ifäffern unb $oIen, bie greifinnigen

unb bie ©ogialbemolraten bilbeten eine gejcfiloffene

SJ^ajorität, bie gu feiner ©teuerbemilligung p be*

iüegen tüar, unb eS begann ber unert)örte guftanb,

ber ficf) :progreffib bi§ gum g^^re 1913 fortgefegt

unb gefteigert ^at, bag mitten im ^rieben Slnlei'^en

aufgenommen tourben, um laufenbe 5lu§gaben ^
becten. gm 3a!)re 1876 nod) toar ha^ O^eid) fd^ul-

benfrei; bi§ §um 5lbgang ^i^marcfg 1890 maren fie

f(^on: auf. über eine SJülIiarbe, bi§ §um to^brud^
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be§ ie^tgen Krieges auf faft 5 TOIIiatben geftiegett.

2)er 9^ationaIö!onom 8d)an3 berechnete im ^aljxe

1909, t)a^ tvem ber 9^eid)§tag im Qatjxe 1877 nur

70 aJiillionen maxt bewilligt t)ätte (etma bie $8ier*

[teuer, mie fie {eit bem ^aljxt 1909 o^^ne 9^ad)teil

eingefü^^rt trorben ift), ha^ 9f^eid) fc^ulbenfrei fein

tpürbe. 9Zun f(i)ien ein Sufall §ilfe gu bringen,

^^ei bem erften 6(i)u^5ontarif bon 1879 tt^ar haä

SSrotgetreibe mit einer Tlaxl für ben 2)oppeI*

gentner belaftet toorben; ha nun aber ber SBelt*

mar!t^prei§ immer treiter fanf, n)urbe ber 3on

im Sal)re 1885 auf brei 9J^ar! exliöi)t, mag bei ber

großen ©infu!)r aud^ ber Sf^eid^^faffe aufge^^olfen

tjätte. ®a§ gentrum tüollte ben ©Cj^u^goil, aber

nid)t bie finanzielle ©tärfung be^ dieid^e^. !Sd)on

bei bem erften ©diu^golltarif mar bie eigentüm*

Iid)e grancfenfteinfd^e ^laufel ^gefügt tt)orben,

monad) ha§> dieid) bon ben neuen ($innat)men nur

130 SD^illicnen äJJar! bel^alten, ben Überfd)u6 aber

an bie ©ingelftaaten Verteilen mußte. ^a§ mar

aber me:^r eine ftaat§re(^tlid)e, aB eine finanzielle

^eftimmung, benn in ber gorm ber SJiatrifuIar*

beitröge fonnte ba§ 9^eid) jene S8erteilung mieber

gurütfne^men. ®ie grandenfteinfc^e ^aufel be*
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beutete alfo nur bte SSa'^rung be§ S3uböetreci)tS

be^ 9^etd^§ta0e§, unb bte S^ationafliberalen "Ratten

barin fogar nod) tüeiterge^en tüollen oB ba^ 8^^"

trum. ^tefe§ $8ubgetted)t be§ 9f^etd)§ta0e§ aber

tüurbe allmä'^Iid) met)r unb mei^r aB eine bloge

2)o!trin erfannt, eine SSaffe, bie in beut Tlaii)^

ftreit gmifdien Sf^egierung unb Parlament, njie er

fid) in ^eutfd^lanb geftaltet l^atte, ^)ra!tifc^ feine

5(nn)enbunö ntet)r finben fonnte. ^a§ (^tfd^ei*

henhe tvat, ob tatfäd)Iid) öJelb in ben Waffen tvax

ober nid)t. SSenn nid)t, fo blieb bie Sftegierung

unter beut fteten ^rud be3 9fleid)§ta0e§, b. 1^, in

unferent galle be§ 8^^^^^- ®<^ S^i^trum be-

fd)Io| alfo bie ^öetoilligung, bie e§ mit ber einen

§anb mad)te, mit ber anberen n^ieber ju ne:^men,

inbem eg ba§ ?Reid^ Stoang, nic^t nur bie neuen

Überfrf)üffe an bie (ginjelftaaten ju berteilen, fon*»

bern aud^ burci) ein befonbere^ ®efe| in $reu§en

(lex §uene) \>en (Staat 5tt)ang, feinen 5lnteil an

bie ^eife njeiterguberteilen. ^rd) eine groteSfe

3Jhilti^)li!ation bon (Sinnjol^nem unb Duabrat*

meilen n)urbe für biefe Verteilung ein SJlagftab

gefd^affen. 2)ie ^eife braud)ten gum 5:eil biefe

3ufd)üffe gar nid)t, fonbern bauten lujuriöfe
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Slmtsnjoljminöen für i^re Sanbröte boöon — ber

Qxütd be§ 3^^toni§ aber, ha^ Sieid^ orm gu er*

polten, bamtt e^ ber grdtton bienftbar fei, tt?ar

erfüllt, ^abei gibt eg Seute, bie be^aitpten, ba^

in ^eutfd^Ianb ber 9^eid)§taö n\ä)tö ju fagen ^abe

— efjer bürfte man e^ aB eine Sdimad^ entjjfinben,

ba& felbft ein SSiIntarcE fid^ fold)en SSebingungen

be^ 9fieicf)§tag^ l^at unterttjerfen muffen.

SBenn felbft bag ©elb au^ ^en SöHen, ba§ f^on

in hen 9fieid)§!affen ttjar, i^nen lieber entzogen

mürbe, fo mar e^ nur natürlich, bag anbere SUlittel

erft recf)t nid)t beminigt mürben. SSi^mard :^ieU

Wlonopole für eine befonber^ geeignete SO^etl^obe^

bie ©taat§einnal)men ^u ert)ö^en, o^ne bie SSoßg^

mirtfd)aft emt)finbli(^ ju belaften. ^ber fomol^l

ba§ 2aba!gmono|Jol, mie nad^l^er ba§ S3rannttt)ein*

monojjol Ie!)nte ber Sf^eic^Stag, mefentlid^ unter

bem ®efid)t§^3un!t, ba^ bie Wlaä)t ber Sf^egierung

vermöge be§ großen neuen $8eamtenat)parat0

geftär!t merbe, ab.

©d^on ermie^ fid) aud^ ba§ ©o§ialiftengefefe a\§

nid^t fo mirffam, mie man erwartet ^aiie, 9^r ben

erften 5lugenbIidE f)at ber 6d)Iag eine betaubenbe

Sirfung gehabt, unb bie 3lgitation fefete in neuen,
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borfidjtigeren gormen balb tpieber ein. ^ie

äRanbate, bie t)on 12 auf 9 im ^a^re 1878 prüdE-

gegangen maren, fliegen im Qa'^re 1884 lieber au[

24, unb bie 8at)I ber (Stimmen öon 312 000 (im

3a:^re 1881) auf 550 000.

©cf)on im Sat)re 1878 l^atte ^i^mard^ S3eben!en

gei^abt, ob mit t>em befte^enben 9f^eid)§tag§n)al^I*

red)t auf bie ^auer au^jufommen fei.*) Se^t

finben mir bie erfte (Spur einer -praftif(f)en ^ox-

bereitung für eine gemaltfame älnberung. ^ie

:preugif(i^e ^Regierung erlief eine (Miäxnn^ (4. Wpxxl

1884), bie bann öomS3unbe§rat gutgeheißen mürbe,

bag t>a§ ffiex^ auf einem Vertrage ber ©injelftaaten

berutje — morau^ fid^ alfo folgern lieg, ba^ e§ auf

bemfelben SBege toieber aufgelöft unb mit einer

anberen ^erfaffung öon neuem erridf)tet merben

fönne.

2)0^ (5d)i(!fal aller S8orIagen, erHärte ber ^an^ter

im 9f^eitf)§tag gleid) naä) \)en S^eutoal^Ien bon 1884,

fei \a ganj !Iar borau§§ufef)en. 5tu§ ta!tifrf)en,

nid)t au§ fad)Iicf)en ©rünben, um ber 9}^a(f)t toillen,

Iet)nten gentrum unb ®eutfd^freifinnige bie S^ot*

*) S3rief an Stiebemann öom 15. ^lug. 1878. ®eb. u.
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laöen bei- ^^egierunQ ab, unb inbem hie fremb*

Ionbif(f)en Elemente, bie $oIen, bie fran^ofen*

freunbltd)en(^lfäf{er unb bie 3BelfeniI)nen beiträten,

bie alle ha^ dieiä) ühextjaupt nid)t sollten, fei ftet§

eine SJ^ajorität ö^Ö^^ ^^^ ^^egietung gegeben.

„5lber", fügte er l^ingu, „id) laffe mir öon ber Majo«

ritöt be§ 9f?eid)Btage§ nid)t iml^onieren. S^ein, meine

$enen, in feiner Seife, baju finb ©ie gar nid^t

bie Wlänmx. ^ä) ^abe mir \a bon gang ^xopa

nidjt im|)onieren laffen. 8ie n^erben nid)t bie

erften fein." „@ie njollen un§ mürbe mad)en,

inbem <Sie Dj)|)ofition mad)en; ©ie !riegen un§

nid)t mürbe, e§ ir>irb ettoa^ onbere^ mürbe, ba§

ift: ber gemeinfame ^oben, auf bem ton

un§ begegnen" (ba§ t)eifet alfo: bie ^erfaffung).

„3^ fjalte heu ^ap\i'\ rief er bem gentrum gu

(12. Sl^ril 1886), „für beutfd^freunblid)er aU t>a^

3entrum. ^er ^oj^ft ift ehen ein toeifer, gemägig*

ter unb friebliebenber §err. Dh man ha§> üon

allen SJlitgliebern ber fReid^Stagsmajorität fagen

!ann, laffe iä) bal^ingeftellt fein, ^er ^ap\i ift

augerbem !ein SSelfe, er ift nid)t $ole unb er ift

aud) nidjt beutfd)freifinnig. ^ ^at aud) feine

5(nlef)nung mit ber ©ogialbemofratie."
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Man tüägc folc^e Sä^e, bie bamaB mit Reiter-

fett aufgenommen nmrbenl Qn loeld^et Stim-

mung muß ein beutft^er ^^eid^^fan^ler fein, ber

hen ^Qp% einen italienif(i)en $tä(oten, für beutfÄ-

freunblit^er xiB bie Weijitjeit ber beut]rf)en Sßol!^

öertretung er!(ärt!

^oä) einmal fanb ha§> ^i^mardjdje (SJenie einen

5lu§meg. ^a§ Rauptagitation^mittel ber libe-

ralen feit S3eginn be§ ^erfaffung^Ieben^ mar bie

D-t?|)ofition gegen bie 3J^i(ttärau§gaben gemefen.

2inmäpd) aber mar ber (5taat§geban!e in ben

SJ^affen erftarft unb bamit aud^ ta§ S8er[tanbni§

für bie S^^otmenbigfeit be§ Reere^aufmanbe^ ge-

matü^fen. ^öi^mard er!annte, bag ber SJloment

ge!ommen fei, mo man hen @t)ie| umbre^en fönne.

S)er SwföH moHte, ha^ in bem 2luf un\> 3lb ber

@})annungen mit gran!rei(f) bie 9?eöand)eibee ein-

mal mieber nad^ oben gefommen unb in einem

lorfd^en ©eneral namens S3ouIanger einen unter-

nel^mung^Iuftigen Vertreter gefunbenl^atte. Söenn

an^ nod) fein formelle^ $8ünbni0 mit ^^hifelanb

beftanb, fo mar bie 5lnnäl^erung botf) fo meit ge-

biel^en, baß bie gftanjofen fidier barauf red^neten,

in einem ^iege mit ^eutfd^Ianb bon ben Sfhtffen
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niä)t im <Stic^ gelaffctt gu werben. 3n ^eutfd^*

lanb l^atte man ange}id)t§ hex ungtinfttöen 9tetd^^

finangen bic §eeregftät!e er'^eblid^ unter hen fjei-

!ömmltrf)en (Sag bon 1% ber $8eööl!emnö fin!cn

taffen; jefet beantragte bte 9?egierung im §inblirf

auf bte brotjenbe toeg^efa^r bte ©erfteüung

biefer ^exijältni^aiil burd^ ^etgtdfeerung ber

>3(rmee um 41 000 mann (öon 427000 auf 468 000).

3fHc^t nur tüegen ber unberfennbaren äugereit

©efal^r, fonbern auc^ innerlicf) maren bie beibert

D-p^ofition§^3arteien, ba§ gentrum unb bie ^eutfd)-

freifinnigen, geneigt, ber S^egierung entgegen§u-

!ommen. ^ie 2:a!ti! be§ 5lbgeorbneten SSinbt*

l^orft tt?ar e§ ja f(f)on lange, fid^ gleid)§eitig ber

fHegierung unentbei^rlidE) ^u mad)en unb fie unter

5[)ru(! gu l^alten unb i^r ^ongeffionen abgupreffen.

^ie beutfdfifreifinnigc Partei Ijatte fid^ im Saläre

1884 au§ ber alten gortfd^ritt^-partei unb ben

nationalliberalen (Se^effioniften neu gebilbet mit

bem unau^gef))rod)enen Programm, einmal bei

einem 9f^egierung§tt)ed)fel fid) bem neuen ^aifer

gur Verfügung §u fteflen unb ^i^mard gu erfefeen.

%a nun fein beutfd^er ^aifer je in 5lrmeefragen

tnit fid) fpagen laffen tt)irb, fo mu^te fie fe^ öor-
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fid^tig fein, ^uf ber anhexen Seite aber l}atte

fte unb nid)t meniger ha§> Qentmxn bor il)ren

Säf)lern öon je über bie SRilitärlaften öeüagt unb

im biefonberen bie jätirlid^e ^etüilligung burd^

Hn 9fieid)§tag geforbert, um ber :parlamentari)ei)en

Maä)t millen. 6elb[t bie S^ationalliberalen l)atten

fid) ia im 3al)re 1874 nur mit 9}M^e ju einer

SSemilligung auf fieben S^l^re beftimmen laffen.

^i^mard forberte beM}alb bie um 41 000 Tlann

t)erftät!te 9lrmee auf» neue auf fieben S^l^re. lim

biefen Zeitraum, um ha§> 8eptennat, entbrannte

ber ^ampf. ^ente miffen lüir, lüie njenig ha§ gu

bebeuten ^at, ha lein 9^eid)§tag me^r notn?enbige

§eere§au§gaben öerfagen unb e§ auf eine ^ac^t*

|)robe an!ommen laffen tüirb. ^amal§ aber er*

fd)ien e§ al§ ber 3}littet|3un!t be§ fonftitutionellen

Seben§. ©d^ritt für (Sd^ritt !amen bie Parteien

ber SfJegierung entgegen unb hoien enblid) bie

gange gorberung auf brei ^a^xe. ^a§ fad}Iid^

^^ottüenbige n?äre bamit gegeben gemefen, ober

wenn bie Parteien für il^re ^öemilligungen nid^t

nur :pra!tifd)e, fonbern aud) ta!tifd)e @efid^t§))un!te

in S3etrad)t gogen, fo öerftanb ^i^mard biefe

^nft nid^t minber. @r fal^ feinen Vorteil, deinen
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3oIl gab er naä). ^ie ^arteten aber t}ätten xtjxe

gange SSergangenf)eit berleugnet, tvenn fie \)a^

©eptennat oijne leben 5lbftri(i) ptten annel^men

iöollen. 60 mand^er 3(nt|änger Söi^marcf^ gmei-

feite, ob bie grage Slriennat ober (Beptenmt

geeignet fei, eine Söa'^llJaroIe für eine Slupfung

abzugeben; ber Unterfd)ieb fei gu fein, bie SJ^affen

toürben i^n nirf)t berftefjen. 5lber S5i§mardf fannte

bie Sßoffgfeele beffer: tva§ fd)ert \)en gemeinen

9}lann^riennat ober ©eptennat, tvenn er gnr Söatjl*

urne gemfen tonrbe? ^ empfanb nnr: für ober

gegen bie 5trmee.

Seit i:^rer ©|)altwng im ^atjxe 1880 ijatte bie

nationalliberale Partei ein unerfrenli(i)e§ ^afein

gefriftet, fie mar auf einige 40 Stimmen im 9^ei(f)§*

tag 5ufammengefrf)molgen, bie feine pofitibe $8e*

beutung tiatten. §atte bie Olegierung bie fRec£)te

unb ha^ gentrum für fid), fo beburfte fie ber

S^ationalliberalen nid^t; l^atte fie t>a^ gentrum

gegen \\ä), fo !onnten itjt bie S^ationalliberalen

ni(i)t§ l^elfen. SBerghjeifelnb an einer erfpriepdE)en

5tätig!eit, tjatten bie beiben %nijxex SD^iquel unb

^ennigfen auf it)re SUJanbate bergid^tet unb fid^

au§ bem <3oIitifdf)en Seben gurüdfgegogen. Qe^t
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ijolte S3t^mardt jie roieoct ^etan. Sluf bcr !on=

feröaäöen ©eite ^atte fid) im SSeginn ber at^i-

gißer S^l^re eine bemofratifd^^bemaöogifd^e 9f^c^

turtö unter gü^rung beg §oft)tebiöer ©tödEer ent-

mtdEelt, bie !)Qnptfä(f)Iicf) mit ben antifemitifd^en

^ntpfinbungen im S5oIfe arbeitete. S5i§mar(f fe|te

e^ nunmel^r burd), ba| ©tödEer mit feinem ^n^ong

in t)tn ^intergmnb gejd£)oben mnrbe unb bie ^n*

ferbatiöen, greüonferbatiöen unb S^ationaüibe*

ralen ein ^ünbni§ ^u gegenfeitiger Unterftü^ung,

ein Kartell, fd)lof]en.

^2)0^ 5luftt)erfen ber 5Irmeefrage unb bog

harten gaben i:^m bei hen Säulen (21. gebruar

1887) einen glän^enben 6ieg. 2)ie ^arteltpar*

leien getüannen ettoa 70 6i|e unb bamit 20

Stimmen über bie abfolute 3>Iaiorität. ^ie

Sf^ationalliberalen t)erbo)3t)eIten fid) gerabegu unb

famen auf faft 100 Stimmen; hen ^aupU

öerluft Ratten bie 2)eutf(i|freifinnigen unb neben

i^nen bie ©o^ialbemofraten, bie bon 25 (Bi^en

auf 11 rebu^iert mürben, unb bie SSelfen, bie bon

11 6i^en fed)^ öerloren.

^r neue 9fleirf)§tag betüilligte ba^ ©e^tennat,

ein großem ^traorbinarium für bie Slrmee unb eine
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neue $8tanntioetnftcuei;, bie ^unbect TOfüonen

cmbra(!)te. tiefer [Retd^^tag fd)uf weitet ba^

§aitpt}lü(f ber (Sojialreform, bie Snbalibität^öer-

ftrf)crung. 5lbcr ba^ harten ber ^arteten, auf

bo^ er gegrünbet wax, l^telt nid^t öor. 6cf)0tt im

öerbft be§ Sa^re^ 1887 toax ber 3lbgeorbnete

SBinbti^orft tüieber in einer großen grage ber

gü^rer be§ §aufe§. ^ie SBeltmar!t|)reife ber

'2(grar^robu!te blieben in ftänbigem fRücfgang, fo

ha^ bie [Regierung abermaB eine ^l^ö^ung ber

©etreibeaölle öon 3 auf 6 maxi öorfd^Iug. ^afür

tuar bie nationaUiberak graüion nid)t §u l^aben,

unb ha^ gentrum gab {cf)liepd^ bie ^tfi^eibung,

inbem eä htn QoU auf 5 90^ar! feftfe|te.

Wie bi^l^erigen ;poIitifd^en Kombinationen fd^ie-

nen in grage gefteüt^ aB nun ha^ ^oijx 1888 ben

ho\)pdten 2^rontoec£)fel bradite. 5tber Hoffnungen

ober S3efürd^tungen Ijixhen n?ie brüben tourben

enttäufd^t. Kaifer griebrid) be'^ielt ben dürften

33i§mardE al§ 9^eid^§!analer unb Mfer Söil^elm II.

lieg funbgeben, ba^ er bie Karteltpoliti! billige.

3n ber ergreifenben fRebe, in ber S3i§mardt bem

9ieid^§tag ha^ Slbleben Kaifer Sßil^elm§ berichtete,

teilte er mit, loeld^ ein ^roft e§ für ben Sterben^
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ben gehjefen fei, au§ ber einmütigen ^Betüinignng,

mit tüeld)er ber 0^eid)§tag gro^e, ongetorbentlidie

äJlittel für ba§ §eer gur SSerfügung geftellt l^atte,

ben S3ert)ei§ ber (Sint)eit ber gefamten beutfdien

9^Qtion SU entnel^men. dhdj an^en follte aber

nid^t nur niemanb burd) biefe gefd)Ioffene Tlad)t

be§ ^eutfd)tum§ bebrot)t iüerben, fonbern $8i^

mard münfd)te fogar hen grangofen, um fie Don

xtjxen fRet»and)egeban!en ab§ulen!en, grofee folo-

niale ©rmerbungen, um il^nen ©rfo^ für @Ifat>

Sotl^ringen gu berfc^affen. 9cid)t nur, ol^ne üon

X>eutfd)lanb barin bet)inbert gu werben, fonbern

fogar mit einer getriffen Unterftügung ^eutfd)*

Ianb§ getrannen bie gran^ofen al» bie S3efiegten

öon 8eban ha§ gro^e £oIoniaIreid), nad) bem fie

al§ „grande nation" fo lange bergeblid) geeifert

fjatitn. §alfen folc^e SSol^Itaten nid)t, fo griff

ber grofee Qauberer ^u ^ro!)ung unb ©nfd)üd^te*

rung. S3iitten in biefer aber geigte er toieber fad}*

lid^eg ^ntgegen!ommen. Qm Qanuar 1887 ftellte

er hen grangofen ha^ saigner ä blanc in 5lu§fid)t,

menn fie un§ angreifen follten; al§> aber im 'äpxil

megen ber ^er^aftung eines frangöfifdien (Bpxon^,

namens 6d)näbele, unmittelbar an ber ©renge,
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ein 2äxm in ber frangöjiid^en treffe entftanb, ber

jum ^tegc ^ötte führen fönnen, liefe SÖi^mard

ben 3}?ann unter einem ritterUd)en SSortoanbe

frei, nnt) ai^ im §erbft be^felben Sa^re§ ein beut-

fd)er ©rengfolbat einen fran5ö]ijd)en gorftmärter

er(cf)ofe, ben er auf beutfdiem ©ebiet betroffen

unb für einen SBilberer gel^alten if)atte, ba löf(i)te

SSi^marcf abermaB burc^ ©ntgegenfommen ben

guttfen, ber \)tn ^ranb entgünben fonnte: bie

fran§öfi{d)e treffe forberte mit lauten 5£)rot)un-

gen 40 000 grancS für bie SSitme aB (5ntfd)öbi-

gung: SSi^martf fanbte bur^ ten beutfdien S3ot-

f(^after 50 000 maxi, ef)e noce) bie frangöfif^e 9?e-

gierung fo meit gefommen n)ar, eine gorberung

aufauftellen. ©leic^ barauf er)ud)te bie beutfrf)e

Sf^egierung ben fHeid^^tag um eine SBerlängerung

ber £anbtt)e^r|)fM)t, bie ^luffteKung öon 700 000

Slriariern: bie D^ebe, in ber ^i^mard bie gorbe-

rung begrünbete, brad)te jene^ SSort: „Söir

5Deutfd)e fürd)ten ^oii unb fonft ni(i)t§ in ber mdi"

unb entfachte einen 6turm ber ^egeifterung in

^eutfc^Ianb, bem Snf)alt nad) aber mar e§ eine

grieben^rebe, fanb (5nt]d)ulbigung§- unb (Sr-

flärung§grünbe für bie brofjenben Sriippenöer^'
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jd)iebunöen bet Sfhtfjen an unjerex ©renje uiib

entl^telt fid^ jo jel^r jeber S)rol^ung, ha^ fic fogar

bie aftueüc ^ieö^gefal^r bireft ableugnete.

S)te erfolgreid^e gtiebett§t)oIiti! nad) außen, bie

frud^tbarc ©efe^gebung im Sttnem fd^ienen hem

^e\ä)^lanffltx eine ebenfo granbiofe tt)ie unex*

fd^ütterlid^e (Stellung p geben.

2:ro^bem füf|Ite er fid^ immer unbel^aglid^er.

SSott allen ©eiten brmtgte man mit gorberun*

gen an il^n ^eran, bie, feiner ^oliti! an fid^ nid^t

miberfj3red)enb, i:^r jogar fonform, bod) feiner

gnbibibualität miberftrebten, feiner fubjeftiben

5tuffaffung nid^t s^fagten unb benen er fid^ mit

einem gett)iffen 5llter§eigenfinn ttjiberfe|te. ^ie

ipreugifd^e Maffen* unb ©nfommenfteuer be*

burfte bringenb einer 9Zeuorbnung; bie J)reu6i-

fd)e Sanbgemeinbeorbnung geigte unertröglidie

äJlifebräud^e. ^ie ©ojialreform beburfte einer

©rgängung burd) ein 2lrbeiterjd)ufe-®efe^ \o fel^r,

ha^ ber 9^eid^§tag e§ in einftimmigen fHefoIutionen

forberte. ^i^mard mollte bon allebem nid)t^ hjiffen.

SRingg um fid) fferum aber glaubte er Zittrigen gu

bemerfen, bie auf feinen Sturj ausgingen ober fic^

menigften^ fd^on barauf rüfteten, it|n ju beerben.
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Der §ou^tan]to| ging öon bex äugerften fRed^ten

Otto, gefül^tt öon bem ^ofprcbiger 6tö(fer unb

bem (S^efrebaftem ber ^euj^geitung, gtei^^erm

t). |)ammerftein. „Da§ (5JoIb aIt|)reu6ifc^*!onfer-

öatit)er ^n^il^ien foHe feine Segierunö erfal^ren

mit uneblem Tleiali au§ ber (Sc^ajfammer be§

JÖiberolt§mu§/' öerfünbete bie ^eu^jeitung unb

griff immer öon neuem ha§> Kartell an, ttjeil c§

bie ^oliti! in liberale S3al^nen fül^re. Qm 3lb*

georbneten^aufe arbeiteten bie ^onferbatiben ein

@efe^ über bie 5luf^ebung be§ (Sd^ulgelbe§ in htn

Q5oI!§fd)ulen um, in ®emeinfd)aft mit hem gen*

trum, fo t>a^ felbft ba§ §errenl)au§ fid^ bagegen

auflet)nte unb bie Vorlage n)ieber im 6inne ber

9f^egierung unb ber 3Jlitte!parteien prüiirebibierte.

2fi§ get|eime§ §au^t ber fonferbatiben gronbe

gegen hen Sfleid^^fangler galt ber ®^ef be§ ©rogen

©eneralftabeg, ber S^adifolger ^oItfe§, General

ÖJraf SÖSalberfee, — man iüeig nit^t, töie meit

mit 9f?e(^t. ©idf)er bezeugt ift nur burd^ \päiext

©ntpilungen, bag 6tödfer unb ^ammerftein an

58i§mardf§ ©turj arbeiteten.

5lber menn bie ^onferbatiben, menigften^ jum

^eil, mieber unpfrieben n?aren mit ^i^mard
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toegcn feinet Si&etatt}ieren§, fo waten and) bie

5^ationaniberaIen feineltüegg mit xtjm aufrieben

Jober er mit i!)nen. Qm Januar 1888 brad^te bie

^Regierung ein neue§, fet)r berfdjärfte^ 6o§iaIiften-

gefe^ ein für bie ^aner bon fünf Sat)ren. Untei

güt)mng ber ^^^ationalliberalen Ielt)nte ber 9?eic£)0-

tag e§ ab nnb verlängerte nnr ha^ befte^enbe

@efe| no(i) anf tüeitere ^mei gatjre. ^m gebrnar

1889 brad)ten bie „^^mbnrger 9^ad^ricf)ten" einen

offenbar inf|)irierten 5Irti!eI, ber bie Sf^ational-

liberalen anfkgte, anf ba§ 5tbleben ^i^mard^

gn fpeMieren, feitbem er in einer fReid^^tag^^^

{i^nng ben (Sinbrnd gemad)t l^abe, ta'^ er im S3e*

griff ftel^e, bem ©reifenalter feinen Slribut gn

gollen. ©elbft nnter hen treneften 5ln!)ängem be^

^an^Ier^ ermnc^g eine ftar!e SJ^i^ftimmnng ttJegen

überaus ge'^äffiger Eingriffe anf ba§ $lnbenfen

^aifer griebrid)^. Tlan befd)nlbigte il^n ber Untere

grabnng ber monard^ifd^en ©efinnung, nnb ba^

gentrnm^blatt, bie „©ermania", bradjte einen

l)ö:^nifd)en 5(rti!el mit ber tlberfd)rift: ,ß^ gelingt

nid)t§ me:^r."

(S§ tüar boran^gnfei^en^ bag bei ben S^eid^etag^*

Wahlen, bie Anfang 1890 ftottftnben mn^ten,
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bie ^arteliniajorität in bie ^tüd)e gelten iDürbc.

^er Sn\ali, ba^ nad) @rt)öl)ung ber ©etreibe^öKc

bie äöeltmar!t:preife ftar! in bie $öl^e gingen, lieg

biefe gölle al§ agrarifd^e 5iuöbeutung etfd)einen,

unb bie t)o:^e neue ^ranntn^einfteuer, bie fo !on*

ftrniert tüar, bQ^ ben Brennereien babei eine fe^^r

reid^Iid)e @nt]d}äbigung für bie Saften be§ @efe|e§

5ufiel, bot ebenfalls ein fet)r aufreigenbe§ 5lgita*

tion^mittel für bie 3}kffen.

^o§ Kartell berlor über 70 ©timmen; bie 60«*

giolbemofraten ftiegen bon 11 auf 35, ha^ g^^trum

eneid)te mit 106 ©timnten fein 3}^ajimum, bie

greifinnigen ftiegen öon 32 auf 67.

@in berartige^ (Srgebni§ tüurbe bon iebermann

erwartet, unb in Bi§mard§ ©ebanfen mu^ bie

grage, mie er fid) gu einem fold^en 9?eid^§tag

ftellen tüerbe, längft f)in unb t)er ge^^rüft tüorben fein.

Sll^nlid^ gufammengefe^te Ü^eid)§tage ^atte er

ja aud) 1881—1887 ge!)abt unb fdjtüer genug mit

\tjnen ge!öm|)ft. Qe|t mar bie Sage nod) biel un*

günftiger. ^amaB ^aüe er bie groge (SJabe ber

©d)u|göne gu bergeben gel^abt unb 1:}aüc bie^lu^en*

it)er!e ber ^Itur!amj)fgefe|gebung geojjfert unb

biellei^t fdion ettva^^ mei)r. 3Sa§ ber Kartell*
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xtxä^^taq an öeere^bett^ifligungen unb Steuern

gebrad^t l^atte, toax \)xel, aber bod^ immer m>cl^

nidjt genug, ^ie brol^enbe ruffifd^^frangöfifd^e

®efaf)r, bie fd)on bil §u ruffifd^en Srup^^enberfd^ie*

bungen an bie beutfd)e ©renge gebiel^en war,

mad^te neue §eere§berftärhingen unabtoei^tid^,

unb fdE)on melbete fid) aud) bie fj^^rberung ber

Schaffung einer Waxine an. SSeId)e $8ebtngungen

njürbe ha^ gentrum für fold^e S3ett)inigungen

ftellen? Unb menn e§ Steuern §u ben)inigen fid)

bereiterüärte, loeld^e Steuern? SSi^mard Der*

langte SJteno^JoIe, bie grofee SO^lel^rl^eit be§ 5(bge*

orbnetenl^aufeS Sf^eform ber ©nfommenfteuer mit

!ßrogreffion, toa^ er öerabfdieute. S«t S^^^re 1889

l^atte man il^n einmal bal^in gebrad)t, einem ^t-

Wurf in btefem Sinne juguftimmen, aber in bem

SlugenblidE, dB haä ^Ibgeorbnetentjaus in bie S5e-

ratung eintreten WoHte, lieg S5i§mard bie Seffion

in brü§!er Söeife imter einem SSorwanb fd^Iiegen

(30. ^ril 1889). ©nblid) brol^ten alle bie anberen

tjorberungen, im befonberen bie bewerbe* unb %X'

bciterfd^u^gefe^gebung, bie il^m aB einem SJlann

be§ }jra!tifd)en Seben^ ju unertraglid^en (Angriffen

ber ^reaufratie §u fül^ren fd^ienen, wo er ftd^
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5u wiberfe^en entfd^fojfen toar, fo fc^r i^ttt

auä) fein nöcfifter SJätarbciter, bet (Staat^fefretor

0. iöoctttd^et, gurebetc, beut einmütigen SÖSunfd^ be^

5Reid^§tage§, bem aud^ bet junge ^aifer ^uftirnntte,

entgegen§u!onimen.

^ie Sage [d)ien l^offnnng^lo^ unb fie ttmrbe e^

um fo met)r, aB 58i§mar(i ft(^ bonSSerlin fernl^ielt,

)ic^ in ber (5infam!eit öon griebri(i)§rul^ bergrub

(bom SDiai 1889 bil Januar 1890) unb gegen olle,

bie mit il^m gu tun tjaüeUf feinen eigenen ©ol^n

nid^t aufgenommen, au^fallenb unb l^eftig ttjurbe.

9Kan raunte fid^ in biefen Reifen §u, ber SHte miffe

nid^t me^r, toog er loolle, er fei nid^t mel^r ritfitig

im ^o:pf.

3n einer ©taat^minifterialfi^ung Dom 7. ^Je^

Bruar 1890 gab S5i§mardE eine ^Mrung ab, ba^ er,

tt)ie bie einen e§ berftanben, feine |)reu^ifd)en^mter

abgehen unb fid^ auf bie 9fieid)§^oIiti! gurüdjiel^en

wolle, tt)ie bie anberen e§ berftanben, ba^ er nur

hk 2lu§tt)ärtige $oIiti! bel^alten wolle. 5tuf einen

mntma\^haä)§ ergriff barauf Soettid^er ba^SBort

unb f^3rad^ fein $8ebauem au§, bafe ber gürft ouö

biefem ^eife au^fd^eiben tooHe, unb bie Hoff-

nung, ha% man bennod^ feinet toetfen 9f^at^ ber*
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möge be» ßiif^^^^^^^i^Ö^ öon 9^eid) unb ^reugen

nid)t entbel^ten n?erbe. 2lm ^Ibenb traten bie

^Olinifter o^ne 33i§matc£ nod^ einmal ^nfammen,

um gn beraten, mie jie fid) ber^alten follten. ^er

ginangminifter ©d^ol^ riet, man folle formell

alle§ Beim '^Iten laffen unb ben f^ürften nur Ur*

te!)be fd}n:)ören laffen, \3a^ er fid) um \)a^ Q^nere

nid^t me^^r be!ümmern unb bem (5taat§fe!retär

freie §anb laffen molle. ^amit ber S^üdtritt

auf bie ^al^Ien feinen ungünftigen (Sinflug aus-

übe unb and) nid)t aB golge ber öeränberten

ilajoritöt erfdjeine, folle er am 'ähenh be§ '^ai)U

tage§ felbft, am 20. Februar erfolgen.

^er $lan biefe^ teilmeifen 9iüdtritt§ geigte fid)

bei naiverer ^etrad)tung aU unausführbar. S)er

bat)rifd)e ^unbe§betiollmäd)tigte ©raf Serd^enfelb

erflörte bem tangler, ber litt beS 3?eid)e§ fei be§l)alb

fp feft, it)eil ftet§ bie (5Jemi6l)eit befte:^e, bag toa§> ber

9^eid)§!an§ler molle, aud) Preußen molle; maS follte

merben, njenn neben bem tangier im $8unbe§rate

ber Vertreter $reugenS fi^e unb nad)bem jener

gef^jrod)en, erlläre, ha% er anberer 9lnfid)t fei?

W)ex ber ölte 2ötve wax nod) nid)t fo !raft=' unb

entfd)lu§lo§, roie man ringsum meinte, (h I}atte
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nod) einen anbeten S^lan im §intergrunb, unb bie

S{u§füt)rung ^atte bereit» begonnen.

S3i§mard ^atte \)a^ ^entfd)e SReid^ ernd)tet,

nid^t blo^ inbem bie bi§f)er getüonnenen ^n^el-

ftaaten firf) öettrag^mäBig gu einem neuen @taat^'-

toefen bereinigten, fonbern inbem eine t)on aßen

ertuacE)fenen SJ^ännern gett)ät)lte S^erfammlung

barüber beriet, bie 3f?egiemngen bie SSerfaffnng mit

tl^r bereinbarten unb fie öon i^r in jeber eingelfnen

^eftimmung gut^ei^en liefen. ^orfid)tigern?eife

l^atte ^x^maxä biefen neuen S3unb borläufig nur

für 5^orbbeutfd^lanb gefd)affen unb bie fübbeut*

fd^en ©tauten erft 1871 eintreten laffen, ha er mit

einem ou§ gang SDeutfd)lanb gett)äf)Iten 9^eirf|gtag

möglicf)ertt3eife nid^t imftanbe getnefen Mxe, fid)

über eine S8erfaf}ung gu einigen, ^e länger, je

me^r t^aüe fid) i^m nun gezeigt, wk \d)tüex e§ fei,

ba§ 'tRtxd) mit einer foId)en ^erfammlung §u re-

gieren. S3ei meitem bie aJJe^r'^eit be§ beutfd^en

$SoI!e§ I)atte ja im ©runbe biefe§ fHeid) mit biefer

SBerfaffung nid)t gettjollt: bie einen, tueil fie eine

9^epubli! ober n)enigften§ benreinen $arlamentari^>

mu§ anftrebten, bie anberen, tt)ei( fie bie ^reußifc^e

gül^rung öermarfen unb einen me'^r loderen S3unb
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mit ©inid^lu^ Cfleneid^^ anftrebten. Qn äJlomei>

ten l^ol^ex nationaler ©rteöunß f^aitt bann bo(^

biefc mel|r rote ober ntel^r fd^njarje ober auä^

fdjttjar^^meige D))|3ofition fid^ gefügt unb ntitge*

arbeitet, brad^ aber immer toieber l^erbor unb er*

fd^loerte bie er}<)rieg[id)e S^egierunö be§ 9^eid)e§

aufg önBerfte. ©d^on im 3a!)re 1884 lf)atte S3i^

mard be^l^alb hen S5unbe§rat jenen ^öefd^Iug

fafjen laffen, monad) bie 9f?egierungen befugt

gen)efen Jroären, \>en $8unb njieber aufgulöfen

unb auf anberer (^Jrunblage einen neuen ^u

fd^liegen.

Sie Ieid)t e§> für hen erfinberifrf)en ©eift S3i^

mard^ getoefen ttJäre, hm S8erfaffung§!onfIi!t l^er*

oufpbefd£)tt)ören, n?enn er if)n münfdjte, geigen

einige Stu^erungen, bie er einemSournaliften gegen-

über nod) f:päter getan l)at ^ie beutfd)e diexä^^*

öerfaffung entl^ielt bie S3eftimmung, ha'^ bie Slbge*

orbneten al§ foId)e feine diäten begiel^en bürften;

al^ bie SSerfaffung erlaffen mürbe, 'i^atte S3i^mard

felber erüärt, auf $rit)atabmad)ungen be^iet^e fid^

bicfe ^eftimmung nid)t, unb bie 6ogiaIbemo!ratie,

bie ja bielfadf) bermögen^Iofe SKitglieber in i^ren

Sf^eil^en ^öl^Ite, gab biefen ^arteibiäten. 5Iuf ©runb
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beö SBoitlaut^ ber ^erfaffung l^atte S3i§mar(f

flötet Stnöage ex^then laffen, unbba§9^eic^§gcrid^t

trotte in ber %at fold^e S)iöten für uitöefc^d^ er*

flärt unb fie für bie 6taat§faffc cin^icl^en laffen.

^er ©rfolö mar natürlid^ nur, ba^ bie Partei eine

onbere ^Jorm für bie Unterftü^ung ber für fie

unentbel^rlic^en SSertreter tvöiSße. S3i§mar(i er*

Hörte nunntel^r: bie ^iätenlofigleit fei bei Verfiel*

Inng ber ^erfaffung bo^ älquibalent für bog oH*

gemeine \m\> gel^einte 2Ba^Ired)t gemefen; toenn

biefe§ Stquiüalent reid)§tag§feitig nid^t gegeben

toäxe, fo ipürbe eben auf bie Unterlagen be§ ba*

maligen ^ompromiffe^ tt>ieber gurüdfgegriffen

merben muffen. @§ frage (icf), ob ein Ü^eid^tag,

ber fie!) ber ^erfaffung nid)t füge (h)ie e§ burd^ bie

©eftattnng ber 2;eilnat)me ber ©ntpfänger bon

^arteibiäten an SSert)anbIungen be§ §aufe^ ge*

fd^el^e), beretj^tigt fei, bie 9fJeid)§tag§fun!tion ou^

^vMttL ^em ^aifer Jie^e bog Sf^ed^t ber Über*

mad^ung ber 9f?eid)§gefege gu, unb man förate fra*

gen, ob e§ nid^t angezeigt märe, ha^ ber ^aifer

eine ^otfd)aft an t)^n 9^eic[}§tag rid^te, in ber

biefer gu ftrifter Slu^fü^rung ber ^erfaffung an

feinem Steile aufgeforbert mürbe.
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Tlan brauet fid) btefen SSorgang nur ju (£nbe

5U bettfen, unt) ber offene tam|)f ift ba: ber 9fleirf)§*

tag lel^nt bie S5ot)d)aft natürüd^ ah, unb ber ^atfer

mu^ entmeber nadjgeben ober erflären, bag nad)-

bem ber 9f?etd)gtag bie ^erfaffung gebrod)en, er

feinerfett§ fie aud) beifette fe^en muffe.

S5orüberge^enb ertoog ber ^anjler hen Q^e'oan^

!en, hen fReid^^tag gan^ loieber gu befeitigen unb

toieber §u ben gormeri be§ alten beutfd)en S3unbe^

^urüd^ufel^ren. 5lber fofort üertparf er hc^ loieber

itnb fud)te nad) einer SJ^obififation be§ Söa^(=

tcd}t^, üermöge toeldjer beffere 9!}let)r!)eitett er-

hielt njerben fonnten. (Sx fanb fie in bem feiner

älteften Slmt^ftellung aB 2)eic^f)auptmann ent*

nommenen @a| ,,^a§ nid)t toill mit beic^en, ba^

mu^ metdien." SSar e§ nid)t ein SSiberfinn,

Seute, bie fic^ in il^ren eigenen Programmen aB

geinbe be§ ^eutf^en 9f^eid)e§ befannten unb beffen

3erftörung anftrebten, al§ Vertreter eben biefe§

^eid)e§ gu beftellen? $8i§mard badite fid^ alfo ein

Söa^Ired)t, ba§ gmar mie bi§t)er ^rin§i|)ien aH^

gemein unb gleid), boc^ notorifdje Sogialbemo^

fraten (morüber eine ^et)örbe entfd)eiben fonnte)

au§fd)lo^; gu biefem 3^^^ l^^^te ftatt ber gei^ei*

118



men Slbftimmung, luie ^i^ntard fd)on 1867 ge*

wünfdit ^atte, bie öffentlitf)e eingefütirt n?erben.

gteilid) tonnte ba§ nur mit einem (SJetüaltftreid^

burd^9efüt)rt werben, ^ein 9f^eid)^tag l^ätte fidi

jelbcr in biefer SSeife entmannt; felbft bie (Sinfülf)*

mng ber öffentlid)en SIbftimmung njäre mit bem

9^eid)§tag niemaB burdjgufül^ren getüefen. ©ogar

im ^artellreid)§tag tüäre {o menig 5Iu§fid)t anf (^*

folg getoefen, ha^ ^x^maxä nidjt einmal ben Eintrag

barouf gu [teilen magte; wieöiel tüeniger f^ätte

ein )|)äterer 9^eid)§tag ]id) bagu I)ergegeben. $8i^*

matd aber [teilte fid) t)or, ta^ bie fogialbemofra*

tifd)e 33e\t)egnng i^rer ^latm nad) nottüenbig in

einer reijolutionären (Sru|3tion enben muffe.

Xnrd) abfid)tlid)e Steigung fonnte man bicfe ^up*

tion bielleid^t befd)Ieunigen, gu einem öorgeitigen

2Iu§bmd) öerleiten, fie nieberfdjiagen unb hen

ftarren Sdjred, ber ba^» S3ürgertnm mäl^renb be§

.tam:pfe§ läl}men merbe, benu^en, um ben 6taat§*

ftreid) an^äufül^ren. ^er ^önig öon Preußen l^ötte

eine $ro!lamation erlaffen, \)a^ er bie ^eranttpor*

tnng nid)t länger tragen !önne, nnh bie ^aifer*

frone niebergelegt, gugleid) aber feine TOtfürften

an fgeforber t, ba§ 9?eid) mit einer mobifigierten
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SScrfaffung neu ju errieten unb biefe 9^eufc^d|)fung

oB fjottfe^ung be^ alten 9f^eic^e§ angufel^en.

3)a§ olle^ ftanb nod| ntd)t feft in feinen ®in§el-

l^eiten, toar ein (^ttüurf, ber noci) uielfac^ l^ätte

öelüanbelt hjerben fönnen —, aber aB ^tipurf

ift ber ^lan burd^au§ genügenb begeugt, unb aud^

bie S(u5fü:^rung f^aite bereite eingefelt.

Um fie einzuleiten, mu^te gunäcfift ba^ befte^enbe

©ojialiftengefe^ au§ bem SSege geräumt inerben.

^er ^rteKreid^gtag l^atte e§ nod) einmal bi^ §um

30. ©e:ptember 1890 öerlängert unb bot nun ftatt

be§ 3lu§nai^megefe|e0 ein allgemeineg, bauembe^

©efe^ an, ba^ ber $oli§ei fel^r meitgel^enbe S5e-

fugniffe einräumte, ^iefe bon ben SfJationallibe-

talen au^ge^^enbe ^rogebur n?ar öon fe^r gn^eifel*

l^aftem SSert, benn toenn auf ber einen Seite ha^

©eljöffige eine§ 9i(u§nal^megefe^e§ toegfiel, fo tnar

e§ bod) für ba§ S8oIf in feiner QJefamtl^eit eine

l^arte Zumutung, fid) ^oligeiöollmaditen gu unter*

ttjerfen, bie eigentlid^ nur bie ©ogialbemofraten

treffen follten. 5(ber man tt?ar bereit, biefe§ Opfer

ju bringen, "^fhix eine n?efentließe $8eftimmung ber

neuen ©efe^e^öorlage lel^nten bie 3)ltttelt)arteien,

avi^ bie greüonferbatiöen ah, bie Söefugni^ ber
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^Regierung, Stgitatoren unter gemiffen Umftänben

av^ if)ren !lBo{)nft^en au^meifen gu !önnen. Wlan

monte biefe 33ejHmmunö md)t, in ber ©rtüägung,

bag fiegmar einzelne ©ojialbemofraten t)art treffen

!onnte, nad^ ber gmölfjäl^rigen (£rfai)rung aber,

bie man nun gematf)t ^atte, ber gartet öiet mel^r

nü^te aB ]^ahtie. ^enn bie au§ ^Berlin unb anbe*

ren ©ropöbten au^gen^iefenen Slgitatoren lüaren

eg gettjefen, bie xeä)t eigentlid^ bie S3etoegung in0

;^anb getragen unb il^r p immer größerer ^erbrei*

tung öer^olfen f)atten. Sind) ber bem Surften S3i^

mardE befonber§ na^eftef)enbe Slbgeorbnete b. ^at

borff bertrat biefen ©tanbjjunft.

Bi^mard legte nun enttüeber lüirüic^ auf biefe

33eftimmung großen SSert ober benu|te fie aB

taftifd^en ^ormanb, um bem ^^xti ber Äonfer*

öatiben, b. ^ellboff, ber beg^alb in griebrid^^rul^

bei i^m anfragte, ghjar nidjt bire!t p fagen, aber

il^n bod^ mer!en §u laffen, ha^ i^m bie Slblel^nung

be^ ©efefee^ niä^t unlieb fein tüürbe. ^ie ^onfer*

öatiben erHarten nunme^r^ ha^ fie nur in bem

galle für ha^ (55efe^ ftimmen mürben, hjenn bie

Sf^egierung öort)er erüären mürbe, baß il^r ha§

red^tfei. Db biefe ^flörung gegeben metben
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tüürbe ober ntd)t, barauf tarn e^ an. ©^ fanb

nod^ ein Shonrat ftatt, in bem ber ^aifer pei-

fönlid^ bringenb bafür eintrat, bag man ba^

(3e\e^ annehme, mie e^ geboten n?ürbe, aber S8i§^

marcf, bem fic^ bie übrigen TOnifter, njo^I alle

gegen i^re Übergengung, anfc£)Ioffen, blieb feft;

bie gert)ünfd)te (JrMrung üom 9flegiemngltifrf)

tüurbe nid)t gegeben ; $8i§mar(f felbft erfd)ien in ber

entf(f)eibenben fRei(f)§tag§fi^ung überfjan^t ni(f|t;

bie ^onferbatiben ftimmten gegen ba^®efe|, unb

e§> fiel. TliibemSO. ©el^temberbegSa^^regfoIItenbie

au^erorbentlid)en ^onmad)ten ber ^oli^ei gegen-

über ber ©ogiaIbemo!ratie, nacf)bem fie ^toölf Qat^re

beftanben Ratten, erlöfcfien.

9^unmet)r trug ber Rangier bem ^aifer feine

toeiteren $Iäne bor. ^ beabfic^tigte, bem ie^t neu

5U n)äl)lenben 9^eid)§tag fofort ein neue^, nocf)

fd)ärfere§ ©o^ialiftengefe^ borjulegen. SBeber

biefer noc^ ein etn^aiger 9^ad)foIger tt)ürbe el an*

genommen ^aben, unb ber ^onflift, ^u bem ja nodf)

mandje^ (Sd)eit l^in^ugetragen trerben fonnte, toar

ba. ®er ^aifer aber lehnte ab. ©ein ©rogbater

auf ber ^oi)e feiner ©rfolge unb feiner 5lutorität

l^ätte bielleidit auf biefe Sßeife eine ^erfaffung?*
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öubetmig burd)fü^ren fönnen; er felber aber

fönne unb molle feine Sf^egierung uid^t bamit Be*

i3innen, ha\] er auf feine Untertanen fd)ie^en laffe.

^er ^aifer njollte ttwa§> gan^ anbere^, ba^ ge*

rabe @ntgegengefe|te. (Sx mollte bie lange ge»»

forberte 5lrbeiterfd)n^gefe^gebnng («Sonntag^*

rnl^e, (^infd)rän!ung ber granen= unb ^inberarbeit,

gabrüouffidjt) ernft:^aft unb fogar' auf inter*

nationaler (SJrunblage in Singriff genommen feigen.

9Zod) am 7. Januar, aB ber 9}^inifter b. ^öoettid^er

ten Sf^eic^^^fangler in griebrid)§ru!) befud^te, l^atte

biefer gan§ fid}er geglaubt, ba^ er bem taifer folc^e

(^ebanfen au^reben merbe. Qe^t n^ar er nid)t tmr

mit hen Parteien be§ 9?eid}§tage§, fonbern aud^

mit bem 9}ionard)en in einem unlö^lid^en Siber*

f|)rud).

©5 bebarf t)eute !eine§ ^eiüeife^ me^r, bag bie

25al)n, bie 33i§mard einfd)lagen sollte, in§ S3er*

berben gefü^^rt 1:)aben njürbe. Dbgleid) bie SSal^Ien

t)on 1890 nod) unter ber §errf(^aft be§ ©ogialiften*

gefe^eg ftattfanben, fo l^atte fid) bie S^¥ ^^^ \^^

gialbemofratifd^en Stimmen bod^ in hen brei

3a!)ren feit 1887 etma berbo^^^elt unb mar auf

IV2 3)^inionen geftiegen. ^6 burd) Sluflöfung
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ober au(^ tüieber^olte 3luf(ö)ungen fic^ eine ar^exe

fReiä^^taqßmefjttjtxt erzielen lieg, ipie 1887, toax

böllig ait§gefd)Io}fen. ^a§ Kartell, nid^t einmal in

fiti) einig, tvax unfräftig gegenüber bem 8n[ammen-

Italien aller Dt)|)ofition§^)arteien, be§ 3entrum§,

ber greifinnigen, ber Sogialbemofraten unb $oIett.

S)ie SInnjenbnng ber ©emalt, bie S3i§mard in

Sln^fid^t genommen ^atie, mnfete alfo fe^r balb

fommen, unb ha er einmal, ttjie er §u hem %ü^xex

ber ^onferbatiöen im 9f?ei(^§tag, §erm ö. ^elU

borff fagte, fid) borgenommen Ijatte, hen größten

gel)ler feinet Seben§ (ha§ ollgemeine ©timmred^t)

njieber gntjumadien, fo entf^^rad^ e§ loeber feiner

^latur nod^ feinem 5llter, nod) lange §u fadfeln.

äBte fel^r fe^en bod^ bie §iftori!er ii)ren gelben

I|erab unb t)erflad)en bie ^ragi! feiner Saufbal^n,

bie nod^ Ijeute gtoeifelnb fragen: toar feine (Bd^öp-

fer!raft erIofd)en? 6eine ^aft lüar feine^ttjeg^^

erIofd)en, unb biejenigen, bie öerbreiteten, er toiffe

nidE)t me^r, too^ er tüoHe, ober er fei nid)t me^r rid^*

tig im ^opl toaxen nid)t tveifer aU bie, bie im

gal^re 1862 gefragt l^atten, ob biefer ^vnxhx benn

iemoll einen {jolitifd^en ©ebanfen gel^abt ^abe.

3li6)t ben 6tro^tob be§ einfdjlafenben 5llter§ ift er
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geptocben, um mit ben alten ©ermanen ju ceben,

fonbern hen %ob be§ Mmp^ex^, ben bie Söaffüren

l^inouftragen nad^ SSat^aE. Unterlegen aber ift

er eben hen ^ä^ien, bie er felber gefc^affen ober

^ur l^öd^ften ^aft em^orgefüi^rt, bemü^eid^gtag unb

ber Wonaxä)xe. Sntnter ttjieber i^atte er üer!tinbet,

in beugen muffe ber ^önig regieren, unb l^atte

öon ber %Me biefe§ ^önigtum^ oud^ in bog beutfd)e

^aifertum l^inübergeleitet, fobiel ber föberatiUe

(^axattex be§ 9^eid^e^ erlaubte; nad^ bem SßiKen

be» ^önigg ju regieren, :^atte er äßiH^elm I. ge-

lobt, al§ er bie ©efc^äfte übernal^m: Je^t mußte

er bie ^aft biefe§ ®efe|e§ an firf) felber erfal^ren

— unb eg h)ar SDeutfd^lanb gum §eil. (S§ ift ba^

@d^i(ffal ber ©terblid)en, \>a^ jebe Qnbiüibualität,

aud^ bie grägefte, i^re ©renken f^at ^ie ed^te

<Sd)ö|)fung erttjeift il^re ®röge barin, ha^ fie nid^t

nur ben ©d)ö|)fer überlebt, fonbern aud^ grüd^te

unb Folgerungen treibt über ba§ ^nav^, wa^ ex

felber qetüoUt unb beabfid^tigt f)at $8i^mard fiel,

loeil bie ^äm))fe, in benen er fein Söer! öollenbet,

i^m geinbfeligfeiten gefd^affen, beren er nid^t

mel^r §err ju n?erben bermod^te, ttjeil er bie

Äonfequenjen feinet eigenen 2öer!e^ nid^t mel^r
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mitmadjen mollte unb be§!)alb §um ^atii:|3f iit

eine 9^ici)tung öebröngt mürbe, tno bie innete

Soöi! ber ^inge nicf)t mef)t für, fonbern gegeit il^n

mar unb er notmenbig unterliegen mu^te. 3lber

er fiel im ^ant^f.

^at man fid) erft bie gange ©röge ber ©egenfä^e

Hargemad)t, bie ^ier miteinanber rangen, fo ift

e§ nid)t nötig, fid) in bie einzelnen g^trereien gu

vertiefen über eine öergilbte ^abinett^orbre^

einen ^onfulat§berid)t au§ O^u^lanb, ^ifferengen in

ber au§n)ärtigen ^oliti! u. bgl., wa§> bie legten

3Bod)en erfüllte. 33i§ gule^t fud^te ^i^mard feine

«Stellung gu berteibigen. ^on feinem $ribat*

banüer S3leid)röber eingefütjrt, erfdjien ber 2lb*

georbnete Söinbtl^orft bei ^ismard, unb biefer

ftellte il)m bie %xa%e, unter ireldier ^ebingung er

il)m feine ^^arlamentarifd^e Unterftü|ung leil)en

merbe. ^inbt^orft ermiberte: ööllige g^^^üd*

nal)me ber £ultur!am|)fgefe|gebung. ^i^mard

erHärte ba§ für unmöglid), morauf ^nbt^orft

ermiberte: feine Unterftü^ung ol)ne fold^e ©egen*

fon^effion gu Verlangen, fei fo öiel, al§ wenn i^m

zugemutet njürbe, fid) Dor ber gront gu er»

fd)ie6en, 9^id)t§beftotueniger hxaä^it nod) jmei
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%aQe barauf (12. TOrg) bie „9^orbbeutfd)e 5mg.

geitung" einen Strtüel, bie ^orfteltung, ba'^ bie

ctonferöatiöen fitf) niemaB mit bem 3^tttrum üer*

ftänbigen fönnten, bereife nur, ha'^ ber gteifinn

ni(f)t ben Wut befi|e, ber SSal^r'^eit in§ 5tuge ^u

[e^en, unb eine ^ere(f)nung aufmad)te, bag auf

biefe SBeife eine 9Jia}orität gu erzielen fei.

^ie ^onferbatiben aber ober tuenigflen^ i'^re

gü{)rer rtjollten bamaB )oon biefem $8ünbni§ ni(i)t§

tüiffen unb ^^roteftierten bagegen. Einige 3eit \pätet

fafe einmal äßinbtl^orft mit bem gül^rer ber ^on-

ferbatiöen im 5t6georbnetent)aufe b. 9?aud^^aupt

unb einem anberen 5lbgeorbneten im f^otjer gu*

fammen, aB 9^aud)^aupt §u SSinbt^orft fagte:

„(Einmal bin idj bod) üüger getüefen aB ^er
©fgellenj, id) bin aud) ^u SSi^mard berufen n)orben,

ober id) hjugte f(f)on, ba^ e§ mit i^m §u ©nbe fei,

unb bin nid)t ^Eingegangen."

3n Säubern mit ^arlamentarifc{)er SSerfaffung

tft e§ ein natürüd)er nnh fe(bftberftänblid)er fSox

gang, 'oa^ ein 9}linifter, ber bie 9}laiorität ber ^olB^

bertretung gegen fid) t)at, ben 5lbf(^ieb nimmt.

Qn ^eutfd)lanb fc^enfte man biefem ßufammen

l^ang gmifdien bem ^gebni^ ber 2öa:t)Ien bom
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20. gebruar utib bent McÜtitt be^ Äanaler^ öom

20. 99^är5 fautn irgeubtüeldje SBeac^tung unb

fragte unb finniette üBer nxä)t^ aB über fein ^er*

!)ältni§ gu bem bor %voe\ Sauren auf t)tn ^ron

ge!ommenen neuen ^enfd^er.

9lnmcr!ung.

Qnbem x6) btefe SSlotter in bie ^ruderei jenben

min, ge'^t mir ein Slrtilel öon griebr. Stimme
au§ ben „©übbeutfd^en 2JionatgI)eften" (Sl^ril) „^er

goll beg (5o§tQliftengefe^e§ unb S3i§mQtd^ @taot§«=

jireid)^Ian" unb ber3. S3anb beöSBerfeg „gürftS3t§-

mard 1890—1898" t)on§erntann§of mann ju, bie

hen SBiSmardfd^en (Staat§flreicf)|)Ian tüieber in ba§

Sfteid) ber gabeln §u öertüeijen fud)en. ^ie S3e?

n)ei§fül)rung ift iebod) ööllig öerunglürft.

58eibe berufen firf) barauf, ha^ SSiSmard felBer

ben angebücfien ^lan f^äter abgeleugnet l^abe, unb

2:]^imme im befonberen bringt einen biS'^er un*

beJonnten $8rief an ben Slbgeorbneten öon ^arborff

bei, tvoxxn in ben ftärfften Slugbrüden bie ^erant-

mortung für ha§ 6d)eitem be§ ©ogialiftengefe^eS ob*

gele^^nt unb auf §ellborff ge}(^oben ftjirb. ^a jebo^

SSi^mard in ä!)nlid^er Sßeife bie Verantwortung für

t>en Äulturlam:pf auf anbere f)ai ablaben wollen unb

aud^ fonft mel^rfad^ in biefer SSeife bei f:päter al^

falfd) erlannten SJlaßregeln anbere t)oräufd)ieben ge-

juckt ^at, fp muß ber frttifc^e §iftorifer l^ier eine
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(Sdjttäd^c \)e§ Sitten anerfennen, bie {ein 3^"9iii3

ni(f)t o^ne »eiteret onjune^men erlaubt. SSgl. S3u}(j^,

Sagebudibtätter III, 330. gerner II, 418—426 üer-

glid^en mit ©l^r. b. Siebemann, „©ed)g Satire 6t)ef

ber SfJeidjgfanglei", ©. 148. SBeiter bie @r§äl)lung öon

2;iebemann unb Salier in ber „fjran!furter geitung"

tj. 1. 5lug. l. 3. (Srfteg HKorgenbl. 2. ©eite, 2. (5|)alte.

eine äl^nlidie ($rga:^lung bei Subtoig bon ©erlad), 5luf-

geid^nungen II, 233, 276, 289. ^reug. Sa^rb. S8b. 96

(1899), 6. 461 ff.

2öe§:^olb l^at SBiSmard, toenn er bemt h)ünf(^te,

ha^ ha^ ©ogialiftengefe^ angenommen toerbe, biefen

2öun{(f) bem 5lbgeorbneten ü. ©ellborff, ber nod^

gtoifd^en ber gtüeiten unb britten Sefung, am 5lbenb

öor ber entfi^eibenben Slbftimmung, eingel^enb mit

il^m barüber gef:prod)en i)at, nid)t gu erfennen ge-

geben? grül)er tt)urbe öon einem SKißberftänbnil

gcfprod^en. 2:l)imme§ SBerbienft ift, ha^ er bie TOg-
lidifeit eines berartigen SJägberftänbniffeS ätt)i{d)en

gtoei SDlännem, bie fici) fo genau fannten, energifd^

beifeite gefci)oben ^at @r nimmt bie S^^finuation

^BiSmardEg auf, ha^ $)ellborff mit bollem 93en?u6tfein,

im (SinoerftanbniS mit ber ©ofclique, bie $8i§mardt

ftürjen mollte, i:^n tvk bie graftion berroten unb biefe

abfid)tlic^ irregefül^rt "i^abe. ©§ leben ia nod^ genug

$erfonen, bie §enn ö. ^ellborff gefannt l)aben; ic^

glaube nid^t, ha^ fid^ barunter jemanb finben toirb,

ber 2:]^imme bie Tläx öon biefer bunflen SSerfd^toörung
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ölaubt. 3lu(j^ bic „^eutfc^e ^age^gettunö" l^at bte

ungel^euerltc^c ^Bel^aitptung bod^ nid)t na(f)§ufpred^en

getüagt, fonbern fic in il^tem S3ericf)t über ben

S:]§tmmcld)cn 5luffa| mit öielfagenbem StÜIfc^tüetgen

übergangen (7. 5Iprtl 15) unb ftd^ tpieber auf ba§

„aJäßöerflönbm^" gurüdgegogen. g(^ Jd^rieb barüber

nod^ an §errn b. 2JlaI^o^n-®ü% ber bi§ ©nbe 1888

neben §erm ö. ^ellborff gü!)rer ber fonferöatiöen

graüion im 5Rei(^§tag tüar, unb ert)ielt bte tottoort:

„bag ^ellborff feiner graftion abfid)tlid£| eine falfd^e

2lu§!unft barüber, tt)a§ ber Rangier \i)m al§ feinen

SBunfc^ mitgeteilt ptte, gegeben l^oben foUte, ift

natürlid) bollftänbig au^gefc^loffen."

2I|imme finbet ben Söetüeig barin, t)a% nad^ ©ell-

borffg eigener 5lu§fage, S8i§mard feine 3#i^u^tion

in bie SBorte gufammengefagt l^abe: „$Ölir liegt metjr

an ber ©r^altung ber ^artell^oliti! al§ an bem ganjen

©ogialiftengefe|." ^iefe Slnttport fei bollfommen

Rar unb einbeutig getüefen, benn ^arteIl:poIiti! be-

beutete gufammengel^en mit ben greüonferöatiöen

unb SJJationalliberalen, unb ha biefe mit bem ab'

gefdimad^ten ©ogialiftengefej gufrieben njaren, fo

Ratten e§ aud^ bie ^onferbatiben fein muffen.

SBenn aber S5i§mardt mirflid^ eine fo flare unb ein*

beutige 5lntn)ort geben hjollte, toe^ijalb l^at er bann

nid)t einfad^ gefagt: „^ei)mi ha^ ©efe^ an, id^

h?ünfd)e e0"? Sßarum bie mer!n?ürbige Umfd£)rei-

bung: „2Jlir liegt mel)r an ber ©rl^altung ber Kartell'
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politil qI§ on bem gangen (Sojioliftcngcfeg?" ^an
erinnere \xä) an bte (Situation. S)ie 2Ba!)len ftanben

öot ber 2;ür, unb e§ toat (tcfiet, bog bo§ Kartell \>a*

bei bie 2Jie^t{)eit nid)t bel^aupten tt)ürbe. 3)a§ Kartell

fonnte erfi unter gan§ neuen SSebingungen lieber

braud^bar toerben. ©ellborff fonnte alfo jeneg angeb*

l\d) einbeutige SSort gan^ umge!e:^rt ba!)in auflegen,

t>a^ bem gürjien an bem jejigen Sogialiftengefeg

nid)tg liege, bog mon ober für eine gulünftige SBieber*

belebung ber Äortell^olitil gunöd^jt einmal burd^ eine

ÄrifiS l^inburd^ge^en muffe. SSieKeidit finbet jemonb

oud^ nod^ onbere S"ter|)retotionen ieneS bunflen

@a^e3. ©erobe inbem S^l&imme jenen ©o^ al§

rid)tig überliefert ofje^tiert, beftötigt er, bog S8i§*

mortf e§ an einer „floren unb einbeutigen Slnttoort"

l^ot fel)len loffen — unb ber gürft mugte, bog

ha§ bie Slblel^nung be§ ®efe|e§ ]^erbeifül)ren toerbe.

för ujor ehen ber ed)te S)i^3lomat: er fogte nid^t bem
um eine ©ntfd^eibung bittenben Slbgeorbneten „le'^nt

ha^ ©efe^ ob" — benn bann f:}ätie bie SBerontttJortung

auf il^m gelegen, fonbem er umging bie birefte

Slnttoort unb fd£)ob bomit bie SSeranth)ortung ber

groftion §u, tougte ober, bog fie nun fo ftimmen

toürbe, toie er fid) toünfd)te.

Um ber fonferöotiüen groltion, in ber öiele fon*

flift§lüftcme §eigf^ome tooren, t>en Olüdfjug ju er*

leidstem, üerlongte §ellborff, bog bie 3fiegierung nod^

jtoifd^en ber gtoeiten unb britten fiefung bie @r-

»•
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Rötung oBgebc, fic fei mit bcm ©ojioliflengcfcfe, tote

c8 ber 9?eid^8tag geftoltct, aufrieben; genau genommen

berlangte er nid^t einmal ba§, fonbem er öerlangte

nur, bafe bie 9iegterung fage, „toir legen SBert barauf,

un§ äu überlegen, ob wir ein abgefd^tPäc^teS ®efe|

anne!)men fönnen, mir n?ün{d)en alfo, bag vm2 nic^t

bie ®ntfd)eibung barüber unmöglid) gemacht wirb."

®ie S^egierung tat e§ nid)t. SBiSmartf erfc^ien bei

biefer grunbftür§enben ©ntft^eibung nid^t einmal

felbft im 9fteid£)§tag. @r [teilte ben (5a| auf, er l^ahe

ftetS baran feftgel^alten, ha^ bie öerbünbeten fRe^

gierungen fid^ toötß, bor fReid^StagSüoten, nic^t aber

bor ^ommi|fion§befd)lüffen beugen fönnten. si^imme

unb anbere §iftori!er l^aben biefen ®runbfa| un-

befe'^en gelten lafjen, o'^ne fid) !lar gu mad^en, bag

e§ fid) jefet gar nid)t mel^r um einen ^ommiffionS*

befd£)lu6, fonbem um bie Söefd^lüffe be§ 9tei(^§tageg

felbft in ber ^weiten ßefung l)anbelte, nnb S:^imme

fügt ^nju, ha'^, toenn bie 9?egierung freiwillig auf

bie 2lu§tüeifung§befugni§ oergid^tet :^ätte, fie fid^

felbft bamit bie 3Jlöglid)!eit genommen ptte, bie üer-

ftümmelte SSortage üon einem neuen üteid^Stag gleid)-

fam lomplettieren ju laffen. ®r beweift bamit, ha^

i:^m Weber bie bamalige Sage nod^ bie ^jarlamen-

tarifd^e $raji§ be§ gürften S3i§mard genügenb be-

!annt ift. ©inen üieid^Stag, bereit, t)a^ ©ogialiften*

gefe| ju fomplettieren, erwartete niemanb mel^r,

unb bie ©rfal^rung, bie wir feitbem gemad^t ^en,
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f^rid)t barübcr beutlid^ ö^^uö- ^^i^ angcblid^ jlctS

feftge^^altene ©runbfa^, crft bcn 9^etd^§tag in britter

Sefung obftitnmen gu laffen unb (id^ bann crft Dom

Sflcgterunggtifd^ ju erflärcn, tjat tool^l in ber gorm

cjiftiert, bog 58i§mard bei ©ejejen, bie fidler ob"

gelet)nt tourben, bod^, h?ic er e§ au§brücftc, bic

Duittung öerlangtc, im übrigen ift aber baS gerabe

(Gegenteil feine ftänbige ^rojiS getoefen. 2::^imme

möge einmal ba§ gi^P^^^^^ommen be§ crften (5o-

gialiftengefe^eS nad^Iefen. 6d)on in ber Äommiffion

(1. unb 2. Dftober 1878) gab ®raf ©ulenburg bic

©rflärung ob, me toeit bic Sflegierung bcn gefaßten

SBcfd^Iüffen juftimmen fönne ober nid^t, unb öor ber

britten Sefung ^ielt fogar ber SBunbeSrat eine eigene

(Sijung, um §u crüären, bag er auf haä öon bcn

graftionen (nid^t bom [Reid^Stag) gefd)toffene Äom«

:promi6 einge:^c. S3i§mardt fclbft aber erflörte (9. Ol-

tober 1878) gleid^ im S3eginn ber gleiten ßefung,

hai er ghjar ha^ naä) bcn SSünfd)en beg 9fJeic^§tage§

gcftaltctc ®efe| für burdjau^ ungenügenb l^alte, e§

tro^bem aber annehme, um gemäß bcn gemachten

@rfat)rungen fpoter ©rgängungen oorjufd^lagen. 5)a§

iji alfo bag gerabe ©egenteü ber Sattif oon 1890,

unb ber Unterfc^ieb ift nic^t fd^ttjcr gu erflören: 1878

ttjünfc^tc er, ha^ ha^ ©efe^ angenommen n)ürbe,

unb 1890 joünjd^tc er, bag c8 gu galle fämc.

Sfhm ^aben wir oud^ eine ©rHärung für bcn oöl-

lig rätjcli^aften SSorgang, ben §cn ü. Tlal^atjU'
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®ül| in ben iünöft erfd^tenenen „(Erinnerungen cm

^§maxd", ©efommelt üon % ö. S5rauer unb

anberen, @. 115 ff. berirf)tet. S3igmar(I beftanb im
SSinter 1889/90 auf jenem angeblid^en ©runbfag,

fid^ erft ju ^efd^lüffen britter Sefung be§ 9fieid)§tage§

ju äugem, auä) in @tat§fragen, obgleich man bamit

in einen üölligen SSiberfinn geriet. ®ie (Staate-

fefretöre be§ gnnern unb be§ 9fJeid)§fd)a^amte§ ttjaren

in S^ergtoeiflung, njugten fidf) bag SSer^alten be§

^an§Ier§ nid^t §u erflären unb :^anbelten enblid^ auf

eigene gaufl. Sßir aber er!ennen nunmehr üon neuem,

öon tüie njeit^er ber tanjier feine ©äuge anlegte,

alle§ üorbebad^t toax unb aUei ineinanb ergriff.

9^ein, feine geiftige traft tpar h)ir!Ii(^ nod^ nid^t

§u (Snbe.

^aß SBiSmardf nad) S:f)imme im SJiiniftenat

am 24. ganuar feinen gtüeifel barüber gelaffen

^aben foll, t)a^ auef) \)a§ abgefd)n)atf)te ©efej

nad^ ben S5efd)Iüffen be§ 8fleid^gtage§ anjunel^men

fein tüürbe, fielet mit ber bon mir gegebenen

^rftellung nid)t ettoa in SBiberfprud^: 95i§mardf

njugte ja, ha'i^ »enn er nid)t§ ^ofitibeS bafür

tue, ^a^ ®efe^ nid)t juftanbefommen toürbe. 3^-

bem ber äJ^inifterrat eS nad) S3igmard§ SBunfd^

ablel^nte, bie gemünfd^te ©rflärung im ^eid)^

tag abzugeben, botierte er tatföd)Iid) für bie Slb*

lel^nung, entgegen bem Söunfd) unb Sßorfd^tag

be5 taiferö, ber nad£):^er fagte: „^a§ finb [a
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ttid^t meine, hc^ finb ja be§ gürften SBiSmard

3«imfter."

^immeg Slrtilel tfl übrigens ein interef{ante§ SSei-

\p\tl, tDie fdinell bie birefte 2:rabition abftirbt. 3^^^^/

ber bie geit nod) :politi(d) benfenb erlebt ^at, tvex%

föie bie $oliti! in bem gtoiefpalt gtoifd^en SBiSmard

unb hen fämtlid^en Parteien ju einer Slrt ©tillftanb

gefommen toar. ©§ war unmöglid^, nod^ irgenb

ettva§ $ofitiöe§ guftanbe gu bringen ober auä) nur

in Singriff gu nel)men. ^ie Äonferöatiden erliefen

ein fi&äijlpxoQxamm, ha^ ber „^labberabatfd^" nid^t

fo übel berf^:)ottete, inbem er unter ber Überfd)rift

einen toeigen gled brod)te. Stimme aber fd^reibt

l^eute gan§ n)ol)lgeniut: „Man glaube bod^ nid^t, bag

^iSmard im gebruar 1890 burd^ bie SluSfid^t auf

einen renitenten S^leid^Stag irgenbtüie gefd^redt ober

aud^ nur irritiert njorben toäre."

®ie nähere SBegrünbung meiner S)arftenung ift

gu finben $reug. ga^rb. S5b. 147, ©. 1, ©. 341:

S3b. 153, ©. 121. ^Regierung unb SBolBtoiUe ©. 61.

^Ig neue geugen für bie Olid^tigfeit meiner ^ar-

ftellung finb mir feitbem bie SD^nifter SJäquel unb

§obred^t unb ber S8otfd)after 0. Äeubell befannt ge-

tt)orben, bieSlnberen bengufammenl^ang fd)on früi^er

genau fo njie id) l)ier ergä^lt tjahen. 2)a§ 9'leue, njo-

mit id^ in biefer ©d^rift meine frül^eren SffJitteilungen

ergänzt l)obe, gel^t gurüd gum Steil auf eigene @r*

innerung, gum ^eil auf bie äJlinifter b. $8oettid^er
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unb SBoffe unb SJUttetlungen au§ ber nö(f)ften Um*
gebung SBinbt{)orftS. $8octti(f)er toat übrigen^ eben»

Jotoenig tote Slottenburg in ben $lan S5i§martf§

eingeioet^t.

SSi^mardf nal^m htn 5lbfdE)ieb — unb ^eutfd^Ianb

blieb ftumm. (Solange er an ber (Bpx^e ber ®e*

fd)äfte ftanb, ipar i^nt bon ber D:ppofition immer

tüieber ber S8ortt?urf entgegengefd)leubert tüorben,

er l^abe bie SBerfaffung be§ 9f?eid^e§ allein auf feine

$erfon gugefd^nitten; oljne il)n würbe fie fid^ aB

unhaltbar ertoeifen. ©ie t)at fid^ gel)alten unb be*

loäl^rt bi§ auf ben I)eutigen %aq unb ertrug aucf)

feinen eigenen 5lbgang ot)ne bie geringfte (^fd^ütte*

rung. Sßeber im 9^eid)§tag nod^ im Sanbtag tourbe

ein SSort barüber geft)rod)en, unb aud^ in ber bem

(Sd^eibenben freunblid^en ^effe l^atte man tool^I

SSorte inniger ®an!bar!eit, aber fein Söort ber @nt*

rüftung ober bie gorberung, bag er bleibe. 3^ allen

fül^renben Reifen ber Parlamente toie ber ^effe

tonnte man, ba^ ber 5lbgang nid)t§ mit irgenb*

meldten perfönlid)en SBerftimmungen aioifdien il^m

unb bem ^aifer ju tun tiabe, fonbern innerlid^

nottoenbig getüefen fei, unb ba bie gü^rer fd^toie*

gen, fcf)toieg aud) haä SSoI!. 3m gerben aber
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cmpfanb c§ anbete. Qd^ tüeig ntdjt, ob m bcr

2BeItgef(i)id)te nocf) ein gtüeitc^ S5etf|)icl bofüt ^u

finbcn ift tüte l^ter öon betn Unterfd)ieb 5tüi|(^en

ber TltuQe unb tl^ren 9?ebnern, jmifd^en bem fSoll

unb ben getüät)Iten SSoIBöertretem.*) (£§ ift feine

grage, ha^ bie ungel^eure SJietjr^^eit nid^t blog

ber alten Slnl^öngerfdiaft SBi^mard^, fonbern bi§

tief in bie diei^en feiner ©egner l^inein in ber 2(rt

ber ©ntlaffnng eine fd^nöbe Unban!barfeit unb

ein unfagbareg Unglüdf erblidten. 2lber erft ganj

allmäi^Iicf) im Saufe ber näd)ften S^^re fanb biefe

©timmung Sßertreter unb ®elegent)etten, fid^ gum

5lu^brud §u bringen. 3^ ^en })oIitifd)en Reifen

njurbe ber S^lad^folger mit einem allfeitigen SSer*

trauen unb SSol^ItooIIen aufgenommen, fo ba^ id^

bamal^ in ben „$reu6ifd)en S^^l^rbüdiern" einen ©e*

fanbtfd^aft§berid)t au§ ©nglanb öom ga^re 1742, auf

hen 6tur§ SSaIt)oIe§ bejüglid), al§ Slnalogie anführen

fonnte, ber al§ gutreffenb burd) alle Leitungen ging

:

„2Ba§ in 28 gal^ren nid^t gefeiten, nitf)t gel^ört,

nic^t geglaubt toorben, ba§ !^at fid) nunmel^r er*

*) S)a§ e§ eine reine fjfi'^tion ijl, in ben Parlamenten

bie SSerförperung beS SSoI!§tt)ineng gu fe^en, ijahe \6) cin-

ge^enb bargelegt in ber gebrudten SSorlefung „^Regierung

unb SJolföiuine". SSerlin 1914.
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geBen; 2B^ig§ unb S^rie§, Patrioten unb tüte fic

olle ^ie^en, feien einig miteinanber unb tütiU

eiferten miteinanber, i'^re ^önig^treue unb SSater-

lanb^lieBe gu betätigen. 2ö^ig§ unb %om§ tüurben

bei |)ofe gefet)en unb gnäbig ent:pfangen; meber int

Dber* nodi) int Unterl^aufe gäbe e§ eine D^J^ofition;

ttja§ ber ^önig Dom Parlament forbem möge,

alle^ tüerbe i:^m bewilligt."

Sngrimmig unb verbittert öerlie^ ber SJlann be§

3al)r!)unbert§ S3erlin unb gog fid^ in feinen ©ad^fen*

malb gurücf. SBie l^ätte er aucf) felber bafür SSer*

ftänbni^ l^aben fönnen, ba^ eine unf(f)ö^bare ©unft

be§ §immeB i'^m §u allem feinem 'SMjm aud) nodE)

htn §eiligenfd)ein be§ SO^larttiriumS berliel)? Söa§

ptte er an ber ©l^i^e be§ ©taateg noc^ weiter er*

reid)en fönnen? 5luf ber S5af)n, bie er bi§f)er ber*

folgt, toax e§ unmöglid^, nod) ^ö^er gu fteigen,

aber bie SSorftellung, bie fid^ nunme'fir bilbete, ha^

er, ber ©d)ö^fer unferer ©röge, ber ^ater be§

SSaterlanbeg, öon tütfifd)en Intriganten gu galle

gebrad)t, mit fditoargem Unban! gelol^nt, feine 2:age

in Ungnabe unb Untätigfeit verbringen muffe, lieg

alle bergen, bi§ in bie Sf^ei^^en feiner ©egner l^in*

ein, um fo tjö^ei für il^n fd^Iagen unb mad)te au§

138



%mhxxä)^iuij einen nationalen SSallfatirt^ort. (h

felber !onnte bie S)inöe nid^t fo anfeilen, nnb fo

l^aBen tüir ba§ fonberBare ©(i)auf:t>iel, ha^ tüät)renb

ber ad^t Qa^^re, bie i^m nod) gu leben bergönnt

war, er umtüogt lüurbe öon einer fid) bi§ ^ur

5lnba(i)t fteigernben Sßeretjrung unb ^an!bar!eit,

er aber gleicfi^eitig feine „©ebanfen nnb ©rinne*

rungen" anf^eid^nen liefe nnb fonft ^nbgebnngen

in bie SSelt l^inan^fanbte, bie nid^t nnr feine alten

geinbe, bie ^entfcf)*greifinnigen, ho^ gentrnm,

bie (5o§iaIbemo!raten, fonbern and^ faft nid)t

tüeniger feine alten grennbe nnb ©tilgen, feine

9Jlinifter!onegen, bie ^onferbatiben, bie ;j^n!er,

bie SRilitärg, bie ^Beamten mit immer erneuten

5ln!Iagen unb 2lnfd£)ulbigungen belegen unb ber*

folgen, ©ie l^atten natf) feiner Sßorftellung eben

bei feinem @tur§e alle enttoeber ^ufammengetoirft,

ober i^m toenigften^ nid)t genügenb fefunbiert unb

trafen fid^ bann in ber einmütigen l^offnung^boüen

Söegrüfeung be§ 9^ad^folger§.

SSir ^aben $8i§martf^ £aufba!)n bi§ §u feinem

SIbgang berfolgt wefentlid) unter bem (5Jefid§t0*
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pm\!tt hex SBiberftänbe, bie er gu übertüinben tjaüe,

bcr erfd^üttemben ^öntpfe, bie er befleißen mu^te,

um bog giel §u eneitfien. 9lud^ mit ber ©rrid^tung

be§ SReic^eg unb ber ^roüamation be§ ^ai{ertum§

am 18. S^nuar 1871 toax haä nationale ©taat^

tpefen, haä er begrünben ttjollte, nod) feine^wegS

bollenbet. ©in gange^ ©Aftern bon 9fJeuorganifa*

tionen, eine unabfel^bare @efe|gebung gehörte

bagu, um hk äußere (Einigung burd^toad^fen gu

laffen §u ber inneren, erft n)a!)rt)aft unauflö§lid)en.

©d)utt:^aufen bon feubaliftifd)en unb ipartihilari»»

ftifd^en Snftitutionen, bie nod) an öielen ©teilen

l^erumlagen, mußten weggeräumt unb neue natio*

naie unb ftaat^bürgerlid^e Einrichtungen gefd^affen

»erben. 5lIIe§ ba§ bolljog fid^ nur in immer er*

neuten Mm^fen, au§ benen n)ir nur bie befonber§

d^arafteriftifd^en I)erau§get)oben l^aben. ©§ lie^e

fid^ nod) öiel er§ä!)Ien; bon ber neuen ^eiSorbnung

in Preußen, bie nur mit einem $air[d)ub im

§errenl^au§ burd)5ubringen ttjar, ober bon ben

9?eid^§iufti5gejegen, ober öon ber fanften ©etoalt,

mit ber Hamburg genötigt werben mußte, in

ben S^Hberein einzutreten, aber e§ fei genug

bamit.
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SBir toollen S8t§tnardE§ SSer! ja nid)t al§ foId)e§,

fonbcm toir tüollen e§ Betta(i)ten unter bem ®e*

ftrf)t§punft be§ ®rbe§, ba§ er un§ !)tnterlaffen l^at,

unb ha ift e§ öor allem tütd)ttg, fid) flar gu mad)en,

iüie fel^r SSi^mordf burd) ben inneren Slu^bau be§

9fleid^e§ bi§ jum ©d)Iu6 in 5lnf:pru(f) genommen toai

unb h)ie ein fo tt)id)tige§ (Btixd toie bie geregelte

ginanjgebarung, ba§ ©leidigemid^t bon 5(u§gaben

unb ©nnatimen if|m bi§ gu feinem 5lbgang nod^

nid^t geglüdft mar, unter 2)ad) §u bringen.

2)er gortgang unferer Söetrad^tung njirb fid^

barauf §u rid)ten l)aben, intüieiüeit unter feinem

S^ad^folger bo^ begonnene Söerl toeitergefül^rt,

inttjiemeit ho^ (£rbe aB neue, au§ bem Überliefer-

ten ern)a(^fene 3lufgabe ^ettaä^iet toorben ift

5)enn, toie ©onftantin iRö^Ier beim 2lbgang $8i§-

mard^ in ben ^reufeifdjen ^oijxbüä)em fd^rieb:

S)a§ ift überl^aupt berSrfoIg ber l^iftorifd^en SJlen*

fd^en, bag fie nid^t rutjigen $8efi^, fonbem größere

^obleme jurüdlaffen.

2)er taifer felbft öerüinbete, tro§ beg ^erfonen*

lüed)fel§ an ber leitenben ©teile bleibe ber ^r^
ber alte. ®ie üornjaltenbe SUleinung ift tool^I el^er

bie umgelelirte: ba§ man ben ^r§ S5i^mardE^
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tjcriaffen, in öielem ba§ ©egenteil getan öon bem,

ttjog et tpollte unb anftrebte, unb, tpte lüeiter nid)t

SSenige glauben ober glaubten, baß fettbem alle^ im

9flei(I)e f(^Ied)t gelüorben unb ^eutfd)Ianb immer

loeiter l^eruntergefommen fei.

^ag S)eutf(f)Ianb im Gegenteil in biefen 25 gat)-

ren einen unert)örten 5Iuffd)toung genommen l^at,

unb ho!^ gerabe bie gurd)t ber 9^a(f)barn bor feiner

fdjtoellenben unb ftro|enben ^aft einer ber

n)efentlid)ften ©rünbe be§ äöeltfriege^ genjor*

ben ift, brandet l^eute nid^t me^x betoiefen §u

werben. S^ner unenblid^ oft mieberl^olte unb

immer bon neuem bariierte ©a^, ta'^ $8i§mar(B

©rbe in ber unberanttDortIicf)ften SSeife ber*

fd)Ieubert njorben fei, toirb ben böfen äJiäuIem,

bie il^n berbreiteten, mä)t mei)r geglaubt unb

lüurbe x^ntn fcf)on bor bem ^iege nid^t mel)r

geglaubt.

Slud) bie im ©ifer be§ ^artei!am|)fe§ bon

einem großen ©elel^rten 1881 1)erau§gefd^Ieuberte

S^^Ö^» /fÖ^'^t ^^ ^od) bie ^one ber ^ol^enjollem?

Unfere ^inber toerben bie 5lntiDort barauf §u

geben f)aben" l^at mittlerweile t^re Slnttoort ge*

funben, unb bie einft lanblöufige SBel^auptung, bie
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9?ci(i)§öexfaffung fei allein auf bte ^exfon $8i§mard£§

gugef^nittcn, tft öerfd^oHen.

S)ie tjrage aber, ob in biefem ^ietteliat)rt)unbert

im tüefentli(f)en natf) bem ^rfe ^i^maxd^ leitet

gefteuert ober wa§ errei(f)t tüurbe, gerabe öermiJge

eine§ anbeten ^rfe§ erreicht tootben ift, bebarf

einer näheren Untetfu(i)ung.

S)ie ^onfli!t§|)oIiti! freiließ lie^ man fallen,

aber barüber, ba^ ha§ lein öerberbli(^e§ Slbtüeid^en

öon ber ed^ten $8i§mar(f:poIiti! tvaXf barüber tt)irb

man je^t einig fein: bie einen, n?eil fie an bie

^onfIi!t§abfid)ten über^anpt nid)t glauben, bie

anberen, n^eil fie in bem ^lufgeben foId)er Päne
nid)t§ ^erberblid)e§ feigen.

^a§ ©ojialiftengef e^ felber l^at nadf) ber ie|t

toöijH giemlid^ allgemein angenommenen SJieinung

feinen gtoec! berfel^It. S^ad) bem erften gufammen^

Juden erholte fic^ bie (Sojialbemofratie, ertrug

mit betounberung^iDürbiger 6^ara!terfeftig!eit alle

äJlart^rien unb hjud)^ öon einer SSa^I jur anbem

an (Stimmen loie an SRanbaten. %\e 9fJebentüir=»

hingen aber, bie ba§ ©efe| gel^abt I)at, finb, toie

id) aufg ftärffte betonen möd)te, für ^eutfd^Ianb

I)öd)ft fegen§reid) gen?efen. ^or allem: e§ t)at bie
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©o^iolbemofratie felber ctjogen. ^or 1878 tjatte

fte einen gug tn§ 5lnard)iftifrf)*$öbeß)afte. §tet unb

ba ift biefet gug au(^ f^jäter noc^ aufgetaud)t, aber

bie gartet im ganzen ^ai (id^ in bie ftrengfte S)if5i*

^3lin genommen unb it)re eigenen Slnl^änger fo fel^r

an biefe ^ifji^^Iin geiüöl^nt, bag fie für fie ein*

[teilen !ann. D^ne ba§ ©o^ialiftengefefe l^ätten

mit in S)entf(f)Ianb bermutlic^ eine ^eriobe bon

fogialen Unruhen burdijumadjen geljabt, bie ol^ne

S5Iutt)ergiegen nid^t gu ßnbe gefommen tüören.

Se|t I)aben mir e§ f(f)on bor bem ^iege erlebt,

ba^ bie ^oli^ei mit ben fo5iaIbemo!ratifd)en Drb*

nern gufammen für bie ©rl^altung ber Drbnung

auf ben ©tragen geforgt ^at. ^ie beraufd)enbe

gbee ber ^5roIetarif(f)en iReboIution, be§ ©tragen*

famjjfe^ unb ber $8arri!aben berlor i^re ^aft unb

lüurbe gur fetalen ^^xa\e.

%)ä) tjö^tx aber bürfte ber SSert be§ Sojialiften*

gefe^e^ für hen ^)ofitil)en fo^ialen gortfd^ritt felbft

anjufdilagen fein. Qebe fogiale ©efe^gebung leibet

unter ber ungel^euren ©d^loierigfeit, bag bie

klaffen, benen fie jugute fommen foll, il^r op-po*

nieren, meil fie nid)t genug bringe unb fie fid^ ba§

ibeale S^el nid)t burd) fleine Slbfdjlag^gal^lungen
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öerberBen laffett toollen; umgefel^rt aBcr^ bie

klaffen, btc geben follen, finben bie ©aben fd^on

^u groß unb fürd)ten toeitere ^onfequengen.

S3igmardE fe^te e§ burd), ba^ bie befifeenben klaffen

bie Saften ber hänfen«», Unfall»' unb Snöalibität^

öerforgung, mit mäßigen S3eiträgen üon ben

Slrbeitem felbft, auf fid^ na^^men, tüeil er it)nen

gleid)äeitig burd) haä ©ojialiftengefe^ bie ©id)e*

rung gegen bie fojiale S^iebolution 5U geben fd^ien.

5Jhxr inbem ber Rangier feine ganje, burd) bie au^

hJärtige ^oliti! unb bie ©rünbung be§ 9fieid)e^

genjonnene 5lutorität gleid)§eitig für ha^ ©ogia-

liftengefeg gegen bie Proletarier unb für bie

fogtalen @efe|e für bie ^Proletarier einfette,

fonnte er in fd^meren, jo^relangen ^äntpfen,

namentlid) gegen ben^oftrinari^mu^ ber liberalen,

bie fo^iale S^eform unter S)ad) bringen. 5lud) i)\e

©diu^^ongefe^gebung muß man l^ier nod^ einmal

l^erangiel^en. Dt)ne bie6id^erung be§ inneren SD^ar!*

te§ unb ber überlieferten ^eife öermöge ber^ren^-

gölle h)ürben gnbuftrie unb Sanbioirtfd^aft il^mauf

bem SSege ber ©ojialgefe^gebung nid)t gefolgt fein.

3m ^oUjit 1890 t^attt ba§ ©o^ialiftengeje^ biefe

feine befferen Söirfungen fo ^iemlid) erfd^öjjft, hie
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gurd)t bor bct roten Sfietjolution loar in loeiten

Reifen be§ S5ürgertunt§ ebenfo öerblagt, wie ber

SSille bagu in ben Reifen ber ©enoffen öerraud^t,

unb bie ©rfa^^rnng eine§ ^ierteljat)tl^unbertg

geigt, toie bo^ beutfd^e fSoU fid) in boller greil^eit

günftig entioidfeln fonnte.

^Beginnen loir mit ber inneren ^olitü, \o Bebaxf

gunä(f)ft einer befonberen SBetrad^tung ba§ $olen=

^jroblent. S^ad) ber berbreitetften Slnf(f)anung fjai

©apribi bie ^oIen:f)oIiti! S3i§ntardf§ fallen laffen,

feine 9^a(f)foIger aber t)aben fie mieber aufgenont'»

men unb fie mit ben größten SJiitteln toeitergefüfjrt.

®iefe Sluffaffung ift eine grunbt)er!et)rte. ^or

allem ^i^maxd mar gh)ar äugerlid) ber @d)ö^3fer,

innerlid) aber ein ©egner ber beutfd)en böuerlitf)en

^olonifation in heu £)ftmar!en. S^mer öon neuem

]^at er öffentlid) erüärt, ba^ er biefe $oliti! ni(f)t

billige, unb hal^ fie bem, tvaä er getrollt tjahe, nic^t

entftjred^e.

2lm 16. (Se^3tember 1894 l^ielt er eine 5tnf)3rad)e

an bie ^eutf(i)en au§ ber ^roöing $ofen, in ber er

lüörtlicf) fagte, gunäd^ft in einer ^innerung an

1848: „3^ bemerfe babei, ba^ ber ^amf)f auc^

bamal§ nid)t mit bem Jjolnifc^en fSoUt im großen
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unb ö^^S^"/ fonbern mit feinem 5(bel unb feiner

(^efoIgf(f)aft geführt lüurbe." getner: „3d) glaube,

btele öon ginnen tüerben ^jolnifd) f^jredEienbe

Strbeiter unb ^e(f)te Ijaben unb babei ben ©in»'

brucf l^aben, ha^ bie ©efal^r nid^t t)on biefen unte*

ren (Sd)id)ten ber S5eöölferung au^gel^t."

„9Jiit benen ift §u leben, unb öon benen gel^t eine

Unrul^eftiftung niemaB au§. (Sie finb feine x^öx^

berer einer un§ feinbli(i)en Söetüegung, abgefe^en

babon, ha^ fie bielleid)! anberen ©tamme§ finb

afö ber 2lbel, beffen (Sinn^anberung in tie flatt)if(f)en

@aue fid^ im 2)un!el ber S8or§eit üerliert. Um hk

ganje große Qa^I ber arbeitenben unb bäuerlid)en

^oIMIaffe berminbert fid) alfo bie ftatiftifd^e gaf)!

ber Gegner eine§ frieblid^en Sufammen*
arbeitend beiber ©tämme. ^ie SJlaffen ber

unteren ©ci)ic^ten finb gufrieben mit ber l^reußi*

f(i)en Sßertüaltung, bie bielleidit ni(i)t immer boll*

fommen fein mag, bie aber in jebem %alle beffer

unb geredeter fie bet)anbelt, a^ fie e§ in ben geiten

ber )3oInifd)en StbeBrepubli! geiüotjnt hjaren. Unb

bamit finb fie gufrieben. ©§ ift nid^t mein $ro*

gramm getüefen, ba^ bei ber 5InfiebIung§!ommif'

fion öorsug^lDeife auf bie Slnfieblung Heiner Seute
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beutf(f)er S^^Ö^ S3eba(i)t genommen njürbe. ^ie

^jolnifd^en S3auem {inb nidit gefäl^rlid^, unb e§ ift

nid^t entfdjeibenb, ob bie 5lrbeiter :poInifd) ober

beutfd) finb. ^ie §au<3tfad)e toar, ha^ ber gro^e

®mnbbefi| Domäne tüurbe unter einem $äd)ter,

auf ben ber Staat fortbauernb ©nflu^ bel^ält. ^§
S3ebürfni§, rafii) gu öerfaufen unb gu folonifieren,

ift t)on anberer !om-petenter ©teile ausgegangen^

aber nid)t bon mir. 3d^ l^abe biefe SJJagregeln nidit

fo übertDacf)en, nur anregen fönnen."

^txvaä anberS getoanbt, aber faft nod) ftärfer

gegen bie beutfc^e ^olonifation gerid^tet unb fogar

eine <3oIniftf)e inbireft befürtoortenb, äußerte fid^

ber gürft am 23. ©ejjtember beSfelben Sa^re§

ffU einer loeftpreußifd^en ^ejjutation — ; l^ier l^eigt

e§: „SBir finb, toie id^ glaube, ettuaS ^u eilig in

ber ©ad^e Vorgegangen. TOt ber S^xt, auf bem

SBege ber ütentengüter, fanb e§ fid) ja tool^I, ha^

man in "SMje eine, menn nid^t beutfdje, fo bod^

beutfd)treue $8et)öl!erung aümäl^Iid^ l^erftellen

lonnte."

©ang ebenfo !|at ber gürft fd)on im Saläre 1872,

qB er juerft mit fd^arfen ©tiaffen ben SJlinifter

be§ S^nem, ©rafen Nienburg, barauf öermieS,
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ba§ er me^^r Dhaä^i auf bie ipolnifd^c %ttatton

l^aben muffe, ben ))oInifd)en $8auernftanb au§*

brüdKtd^ aufgenommen unb nad^ SJiitteln berlangt,

tüxe man jenen ga^Iretdien unb an firf) bei Siegte*

Hing zugeneigten @tanb bon bem ©influ^ be^ pol*

ntfd^en Slbefö mögli(f)ft eman5it)ieren fönne. ^nä)

aB er ba^ ©efe^ über ben 2ln!auf |>oInifd^er ©üter

im 5lbgeorbneten{)aufe einbracf)te, lautete er fid|

irot)!, bon S3auemanfieblungen gu f|)red)en, fon-

bern \pxaä) nur bon S)eutf(^en, bie auf ben poU

nifd^en ©ütern angefiebelt werben follten, loaS

alfo aud^ beutfd^e ©roggrunbbefi^er ober ^d)ter

fein fonnten.

2ßie ttjar e§ benn aber möglid), baß er übertjaupt

\>Q§ ipolnifd^e 5lnfieblung§gefe|, ^c^ bod) böuer*

lid^e Äolonifation borfiel^t, l)at einbringen fönncn?

SBir l^aben barüber eine gan^ autl^entifd)e Sluöhinft.

3u ben näd£)ften ^3arlamentarifd)en SSertrauten

be§ SRei(i)§!anäIer§ gel^örte in jener 8^^^ ^^^ ^^^*

fonferüatiüe 5lbgeorbnete bon ^arborff. tiefer

befaß ©d^arfblidf genug, um ju erfennen, bag, toie

er firf) auSbrüdfte, bie (Sad)e nid)t marf(gieren toerbe,

ging gum dürften unb trug il^m feine SSebenfen

bor. (Sx empfal^l, fid^ auf ben gelegentlid^en SCn«»
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!auf ^jolnifd^en ®roBgrunbbefi^e§ unb bie ein«

fe^ung beutf(f)er 2)omäneTtt)äd)ter ju bejd)ran!en.

gn ber 5luf5et(f)nung über bog (5Jef:pra4 bie ^ctr-

borff l^interlaffen ^at, fä^rt er nun meiter fort:

„^er gürft l^at meine 5(u^fü:^rungen, ol^ne ntid)

^u nnterbre(f)en, anqei)öxt, um mir nun foIgenbe§ gu

ertüibem: ,^iefe bon Q^nen entpfol^Iene 5lrt be§

^orge^en§ entf^ratf) meiner eigenen 3lnfd^auung,

aber fie toirb mir unmöglitf) gemad)t burd^ bie

Haltung ber nationalliberalen Partei, tüeltf)e eine

beutf(i)e bäuerli(f)e Slnfieblung aB eine SSorbe-

bingung für it)re guftimmung gu ber ©tat^forbe*

rung I)ingefteIIt l^at unb mic^ baburd) nötigt, i^r

nad)§ugeben. ^xe S5eben!en gegen bie ge|)Ianten

bäuerlici)en 3lnfieblungen fdjeinen aber bod^ aud)

tjon Kennern ber J^olnifd^en SSerl^öItniffe, g. 35.

bem Dber^räfibenten ©raf 3ebli| nici)t für fo

fc^loeriüiegenbe ge{)alten gu h?erben, al§ fie er*

fd^einen, unb icC) !ann ©ie nur hüten, nid^t über*

feigen gu toollen, bag e§ fid) l^ier um eine grage

l^anbelt, tüeld)e in unfere au^tüärtige ^olitif l^inein-

greift, ^ie S^eberlage, loeldje $oIen, 3^ntrum unb

ßin!e in htn |)oInifd)en fragen ber 9ieid)§regierung

im 9fieid)^tag bereitet Ijoben, l^aben im Slu^Ianbe
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Sluffet)en erregtunb unfere S5e5ie!)ungen gu mancher

ber augtüörtigen Tlää)te (Üüifelanb?) tüefentlid)

erfd^iüert. %üx biefe 9^eberlage bebarf id) einer

glängenben Genugtuung, tüte fie mir nur eine

ftarfe SJlajorität be§ |3reupd)en 5lBgeorbneten*

^au\e^ 5U t)erfcE)affen öerntag, unb biefe ftorfe

SJ^ajoritöt fann xä) ötjue $8ei^ilfe ber ^Rational-

liberalen nid^t ^ahen.'"

3)a§ SSorgetjen S3i^mardE§ gegen bie $oIen im

Qa^^re 1886 ift f)iemad) pnöd)ft ein§ureif)en in bie

©efamtfituation be§ bamaligen |)arlamentarifc^en

^am^jfe^, lüo bie feinblidfie Sf^eid^^tag^majorität

bem ^anjler einen ©titf) nad) bem anberen ber-

fe^te unb er in ber 5lufna:^me be§ $oIen!am<)fe§

einen günftigen S5oben fanb, national^beutfdje

(Smjjfinbungen anzurufen unb im 5tbgeorbneten*

^aufe bie ©tü|e §u finben, bie i^m ber 9f?eid^§tag

öerfagte. ^ie le^te SBurgel ift aber in ber au§-

iüärtigen ^oliti! ^u finben. $8i§mard ttjar feinet

tüegg, tt)ie aud^ fd)on bie obigen älu^erungen

geigen, ein l)rin§i:pieller ^olenfeinb. S^iemaB t)at

er ettüa argumentiert: ba§ ^eutfd^efReid) iftbeutfdi

unb nid^t ^^olnifd^, unb be^l^alb muffen mir felEjen,

biefen gtembförper möglid^ft au^gumergen ober if)n
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juuntcrbrürfenfud^cn. ®in bctartiget 5Doftrtnart§-

tnü§, lüie mir x^n in bcn legten Sal^rjc^nten oft

l^aben Vortragen l^ören, toor feinem |)oIiäfd)en

Tillen burd^au^ fremb.

Sßie jeber ^oftrinati^mu^ fo lag üfm aud)

ber 9^ationari§mu§ fem. „6ein ©efid^t§!rei§",

fd)teibt fein i:^m fo naf)efte:^enber Äabinettöc^ef

2:iebemann*), „ging n?eit über bie ©renken feinet

engeren SSaterlanbe^ l^inau^ unb er loar böllig

frei Don bem (ä::^ant)ini§mu§ ber bulgären SSater*

lanb^Iiebe; er nannte fid) felbft irieberl^olt einen

Miopäex'", Dbgleid) S^renmitglieb be0 OTge*

meinen bentfdjen (5^3rad^öerein§, liebte er e^, feinen

Sf^eben bnrd) ben®ebraud) bongtembioörtem unb

3itaten au§ fremben ©|)rad)en nid^t bloß ^rä^ifion,

fonbem aud^ güUe, ©leganj unb S3unt]^eit gu

t)erleit)en.**)

Überbliden toix fein SJer^alten ju ben $oIen

feine gange Saufbal^n l^inburd), fo feigen luir, ba^

e§ fid) immer rein ^roftifd^ nad^ ben Umftänben

*) ^erfönlidie ©cinnerungen on ben %üx^m SSigmarcf

bonetjtifto^:^ ö. Siebemann, ©.42. ßeipjig, ©.^irjeL

) SS9I meine ©c^rift „S)ie ©^Jtad^tetnigung, fjütjl

iBiSmotcf unb ^einric^ 0. Steitfd^fe. SSerlog @eorg ©tißc.
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gerid)tet ^at. Qn ber ffit\)ohiüon^txi, loo bie

^olen öoran auf allen $8arti!aben !äm|)ften, toar

er ftar! anti^olnifrf). Qu ber erften ^eriobe fetner

SRinifterfd^aft, lüo e§ i^m barauf anfam, mit fHufe-

lanb greunbfdjaft ju t^flegen, ^alf er mittelbar

1863 ben ruffifd)*t)oInifd^en Slufftanb unter*

brütfen, I)ielt fid) aber gu ben ^jreufeifdjen $oIen

neutral. 1870 öer{)anbelte er mit (Sr^bifd)of Sebo*

(f)oh)§ü in SßerfaiüeS }jerfönlici) unb berlangte bon

bem ^onpringen, toie er felbft berfd)iebentlid)

erjäl^It ^at unb id^ au§ bem Tluvbe ber Äaiferin

griebrid^ betätigen !ann, gan§ ernftlid^, ha!^ er

feine ©öl^ne :|)oInifd^ lernen laffe. ^er Kultur*

!om-|3f ttjurbe bann befonber^ ftar! gegen bie -pol*

niftf)e ®eiftlid)!eit gefül^rt; aber ben eigentlid^en

9^ationalitäten!am^3f nafjm er bod) erft gegen (Snbe

feiner £aufbal)n im ^af^xt 1886 auf, jebenfalB

lüieber, neben ben fd)on erlüät)nten ^jarlamen*

tarifd)en SJiomenten, im S^tf^^^^n^öng mit ber

au§n)ärtigen ^olitü. @§ toor bie geit, tvo er alle

feine £raft baran fe^te, ha^ ruffif(^*fran§öfifd|e

SSünbnig t)intangul^alten unb tüieber ein leiblid^e§

SSerl)altni§ gu Sfhi^lanb gu geioinnen. ®a fonnte

e§ fein beffere^ TOttel geben, al^ bie $olen gu
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))reffen. ^ne beutfc!)e S^egteruuö, bie einen ^eg
mit Sfhi^Ianb erwartet ober il^n fogar DorBereitet,

tüirb öor allem fu(i)en, fid) bie $oIen freunblid)

p ftimmen, unb man !ann e§ al^ ben ftärfften

S3en)ei§, bag S)eutf(^Ianb ben je^igen SöeltMeg

ni(f)t getüollt t^at, anfeilen, ba^ e§ :^artere unb

immer I)ärtere 3Jla^egeln bi§ gum (Snteignnng§*

gefe^ gegen bie $oIen ergriffen tjat ©in SSemeig

fingen ^3oIitiftf)en ^oran^fel^enS njar ba§ gen)i^

ebenfott)enig tnie bie $8ebrüd^ngen ber ©erben,

^oaten unb Sfüimänen burd) bie SJiag^aren. SSiele

glauben, ha^ ber ^ieg im Dften für un§ er^eblid^

günftiger berlaufen toare, toenn bie ruffif(i)en $olen

anftatt abgumarten, ipie it)re beiben geinbe fid)

gegenfeitig nieberfämjjften, bon Einfang an auf

unfere ©eite getreten n?ären. Slber tt)ie bem oud^

fei, S8i§mard ift jebenfalB an biefem öielleid^t

fd)n)erften ge!)ler ber t)reu6ifd)-beutfd)en ^oliti!

in ben le|ten 3ci^r§e!)nten unfcf)ulbig, unb e§> toax

eine grobe Irreführung ber beutfd)en öffentlid)en

SJJeinung, loenn bie gortfe^ung biefer ^olitif il^r

immer loieber aufgerebet irurbe mit ber S3egrün*

bung, bag e§ fid) um eine 2lu§füt)rung Söi^mard»»

fd)er ®eban!en l^anble. ^ie nationalen Seiben*
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fd)aften n?aren nun einmal \o erregt, ha^

auä) Jetne eigenen Sßarnungen ha^ gortfc^rei^»

ten auf ber berberblidfien $8a:^n nid)t mel^r

I)aben auj^alten fönnen.

Tlan mag \\ä) ja bamit tröften, bag mit

einem ^ufmanb Don einer TOIIiarbe in ben

öielen 2lnfieblung§börfern immerl)in ein ert)eb*

Iid)eg tolturttjer! errid)tet n?orben fei. Slber

auf ber anberen ©eite ift e§ S^atfad^e, ta!^

öermöge ber nid)t getüollten inbireften folgen

unferer ^olenpoliti! bie Dftmarfen, namentlid^

bie (BiäUt, me'^r ^jolonifiert aB germanifiert

toorben finb. SSer S3i§mard§ ©rbe nad) 5lbfd)Iug

ber je|igen ^ifi§ red)t bernjalten tüiU, toirb fitf)

nid^t cax einzelne feiner 3lu0f|jrü(i)e avi§ biefer

ober jener ^eriobe feiner |JoIitifd)en Saufbat)n

l^alten bürfen, fonbern ba§ unter allen Umftänben

fel^r fc^toierige Problem in feinem ©eift, ha^ l^eigt,

nid^t boftrinär, fonbern real^oIitifdE) unb |)ra!tifd^

5U löfen fud)en. 3tt)ifd)en bem einen (Sjtrem, ha^

man Don ben ^ringen be§ ^öniglid^en §aufeg

Verlangt, bag fie ^jolnifd^ lernen follen, unb bem

anberen, bal^ man Se^rer ftraföerfe^t, bie hemin^

giert n?orben finb, meil fie mit irgenb jemanb

155



^)o(nifc!) gef:pro(^cn l^abcn, gibt e§ mond^crlci

äßitteltücge.*)

tod) auf anbeten©ebtetenbc§öffentlid^en£ebcn§

ntufe man jientitcf) [tat! burdigteifen, um bie fjtage

ber S^adifolge S5i§mat(f§ bon fjabeln unb Segenben

p fäubem unb i'^t auf ben ©runb gu fommen.

5lber toer guten SBillen t)at, bermag fd^Itepd^ bie

^al)xi)ext oi)ne gro^e (SdEitüiertgfeiten gu erfennen.

gatjren tütr fort mit ber inneren ^oliti!, fo

feigen tük, lüie unter (So^^ribi eine l^öc^ft fru^tbare

(5Jefe|gebung einfe^t. ^er TOnifter bon S3erlej3f(^

fd)uf bie 9lrbeiterf(^u|gefe|gebung, ber S3i§mard

fic^ fo lange toiberfe|t f^atte; ber gi^^i^S^Mter

bon SRiquel reformierte in genialer SSeife in

Preußen bog (Softem ber bireften Steuern. S)er

3}linifter ^erfurt:^ hxaä)ie eine neue Sanbgemeinbe*

orbnung burd^, bie ben klagen auf biefem ©ebiet

ein ^he mad^te. ^er fReic^Sfangler ©opriöi felbft

nal^m fid) ber 5lrmeereform an unb ermöglid^te

burd) ©infü'^rung ber ^meijäl^rigen ^enftgeit unb

entft)re(^enbe ^ermetjrung ber Sf^efrutenja^l bie

Slu^bilbung iener SJiaffen bon 9fleferbiften, öermöge

•) SRö^eteg in meinem SSu^e „9legtetung unb Solfö-

toine'' ©. 157 ff.
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bereu loir je^t imftanbe getüefen finb, mit ber

5lu^fi(^t auf hen ©rfolg tu ten Sßeltfrieg ^u gel^eu.

5ine§ ba§ fiub ^iuge, bie SBi^mard totfäd)Iic^ ui(i)t

tüoUte, ober cmd) nx6)t tonnte, ha er \xd) ju fel^r

bagegeu feftgelegt t)atte. ©elf)eu tütr aber auf bie

©ruubibeeu ber S3i§utar(ff(f)eu 8taat§!uuft, fo

müffeu lüir geftel^eu, ha^ eiu iuuerer ©ruub, tüe^

:^alb er alle biefe ®efe|e nxd)i ^äite gutl^eigeu

föuueu, niä^t vorliegt, im ©egeuteil, mau barf fie

fogar al§ uatürlid)e uub uotmeubige ^oufequeujeu

feiuer eigeueu $oIiti! auf:pred)eu, uub tvtnn er

felbft biefe ^oufequeu^eu uid^t gegogeu l^at, fo lag

bo^ an getoiffeu, mau möd)te fageu SuföIIigfeiteu

feiuer Q^biöibualiät, bie er aB alter SJ^auu uid)t

mel^r übertriubeu fouute uub toollte, ober toie bei

ber breijäl^rigeu ^ieuftgeit, bie it)m, tDxe ioir gefetjeu

l^abeu, uumefeutlidö mar, au I)iftorifd)eu $8iubuu*

geu, bie er uid)t mel^r fo leidet lo^merbeu fouute.

Wlan muß alfo fo^ufageu eiueu ibealeu ^x^maxd

unh einen S3i§mardE in %lei\6) uub S5Iut uuter*

fd^eibeu; öou biefem le^tereu f)at fid^ ber ueue

tor§ tatfäd^Iid^ eutferut uub freigemad^t, mit

ieuem aber \^at er fid) baburtf) !eiue§meg§ iu SSiber*

fjjrud) gefegt, fouberu il^u fogar erfüllt.
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Sf^d^t öiel anberS fte^t e§ mit ber au^tüättigen

$oIiti!. SBi^mard felbft ift ber 5lnfid)t getüefen,

hal^ fein S^lad^folger unfer öute§ S8erl^öltni§ §u

äfhiglanb, bog er immer nod) axifre(i)t gel^alten

:^abe, gerftört l^abe. 5lnbere glauben, ba^ um«»

ge!el^rt unter ©o^jribi ba§ S8ert)ältni^ ^eutfd)*

Ianb§ gu 9fhtfelanb be{fer geworben fei, aB e§

gule^t unter $8i§marcE getüefen. 9f?id)tig ift, ha^

(Sa^riöi gleich bei feinem Slmt^antritt ben foge*

nannten get)eimen Sftüdöerfid^erung^öertrag mit

9^u^lanb, ber abgelaufen toar, ni(i)t erneuerte,

^er ©runb biefer S^id^temeuerung lag aber nic^t

in einer [tärferen geinbfeligfeit gegen Stu^lanb

ober in einer 5lnnä^erung an ©nglanb, bielme!)r

lüurbe in ber ^Beratung, bie barüber ftattfanb,

t)on einem ber 2:eilnet)mer, iä) bermute, ha^

e§ §err t)on ©olftein getüefen ift, geltenb gema(i)t,

ha^ wenn ber SSertrag befannt tüürbe, er in Öfter*

reid^ eine fe!)r ftar!e unb gefäf)rli(i)e Sßerftimmung

l^erborrufen Unm, man aber nid)t fid)er fei, oh

nid^t ber ^Utreic^gfan^Ier bei feinem Temperament

ba§ ®e^eimni§ einmal l^eraullaffe. S)iefe ^^

tüägung gab ben 3lu§fd)Iag unb bag fie nid^t un*

bered^tigt mar, t}ai \a bie golgegeit benjiefen, aB
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SBBmatdf tatfädjlid^, au§ iüeld^em ©runbe aud^

immer, ben Vertrag !unbbar gemad^t ^at

%xe t^rage, roie man \x6) bi|)Iomatifd) am beften

5U iRufelanb geftellt l^ätte unb ob biefe ober jene

SJ^agregel rid)ttg ober fel^ler^aft n:)ar, l^at l^eute

[e!^r an Qntereffe berloren, ha niemanb mel)r be*

smeifelt, ha^ bte toilbe glut be§ $an{Iaioi§mu§

fid^ burd) !etnerlei bi^:)Iomatifd)e TOttel auf bte

^auer t)ätte einbämmen laffen.

^ ben erften 3al)ren ber Ü^egterung S^üolau^^ IL

toar, tüte jüngft ein §iftori!er bemerft l^at*), ta§

S8er^ältni§ gtüifd)en S5erlin unb $eter§burg ^eit'^

loeüig fe^^r öiel lf)eralid)er aB in ben legten Qal^ren

Söi^mardE^. 2IberJna§I)ate§ genügt? SSir!onnten

nid)t§ anbereg tun, al§ hk S5i§mard^d)e $oIiti!

fortfe^en, bie eingeftellt toar auf ben garen uitb

feine ^Ratgeber, aber bie alte rufftfd)e 5luto!raäe

ift anmä:^Iitf) bal)ingefd)n)unben; ber 3^^ wnb

feine Sf^atgeber i)aben fid) mel^r unb me^r bom

(Steuerruber öerbrängen laffen muffen, unb bie

fanatifd)en Snftinfte ber ^anflamiften, ber ruffifd^en

Sutelltgeng, bie bie ungelE)euren mog!on)itifd^en

*) ßudnjQlbt, „SSi^mardEg ©rbfd^aft unb ber ^eg",
„^)og neue S)eut[d)Ionb", ^imaxd-^ummex, ©. 183.
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aJiaffen tjintet \xd} :^et§ie:^t, regieren bog S^eic^

unb brängen fort unb fort ^u immer gröf;eren

©roBerungen. SSie toir bie ^inge je^t fet)en, ift

e§ nic^t erftaunli(f), ba^ wix im Qa'^re 1914 in hen

^eg geraten finb, fonbem nur, hali^ er fid^ feit

bem Sötjre 1879, mo un§ 9^6^anb pm erften

SJlale bamit Bebrol^te, bi§ p biefem 3^re ^at

I)intant)alten laffen fönnen.

9f^id)tig ift, ha"^ mit bem ©infe^en einer oftiben

beutfd)en Drient}3oIiti! unb ber 2ln!nilpfung naiverer

SSegiel^ungen gur Sür!ei, auf bereu innere Statur

no(^ 5urüdE§u!ommen fein toirb, ber neue ^r§
mittelbar eine fd)ärfere (Stellung gegen 9flu^Ianb

naijm unb infofern öon bem alten abgetoid^en ift.

S5i§mar(f felBer i)at fid) barüber nod) öfter tabelnb

geäußert. 5(ber bie 2lbn)eid)ung n^irb toieber

geringer al§ fie fd)eint, toenn man {)erau§arbeitet,

toie fet)r fie fd)on unter $8i§mar(! felbft angelegt

mar. greilidi l^at er erflärt (1887), „mir toerben

un§ toegen biefer g^age (ber orientaIifd)en) öon

niemanb (b. Ij. bon Öfterreic^^Ungarn) ba§ Seitfeil

um ben §aB toerfen laffen", unb alle jene tjragen

berül^rten bie beutfd)en S^tereffen nur infoioeit,

al§ bc^ ^eutfdEie ü^eici) mit Öfterreidf) in ein foli*
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barifd^e§ $aftöer^äItnB trete. 5lbet eben biefeS

foIibaxifd)e ^aftberl^ältni^ l^at er ja ntd)t nur ge*

fd)affen, fonbemfogargetüünfd)t, bo^ internationale

^ünbni§ gu einem in beiben 9?ei(i)en berfaffungg*

möfeig unauflö§lid£)en gu madjen, nnb fd)on im

@ommerl880befürn)ortete er bieSntfenbung einer

SJlilitärmiffion nad) ber Sürfei mit ber ©rtoägung:

,,S[öenn in Sfüiglanb ber ©l^oubini^mug, ber ^an*»

flaloi^mug unb bie antibeutfd)en Elemente un§ an*

greifen füllten, fo tüären bie |)altung unb bie Sßel^r*

]^aftig!eit ber Sürfei für un§ nid)t gIeidE)güItig.

©eföl^rlid) fönnte fie unl niemaB ttjerben, tüo^^l

aber fönnten unter Umftänben itjre geinbe oud^

unfere njerben." ^mmer^in bleibt ein tt)efentlid)er

Unterf(f)ieb §n)ifd)en biefen SJ^aferegeln unb ber

^oliti! be§ neuen ^rfe0, unb ber tiefere ©runb

biefer Slbn)eid)ung mirb nod) in einem allgemeinen

3ufamment)ang gu erörtern fein.

^aß gerabe ber ©eneral bon ß^a^jribi ^öi^mardl

S^ad^folger tourbe, ift tootjl einigermaßen auf i:^n

felbft prü(!§ufüt)ren; fd)on al§ er il^n afö jungen

©eneral fennen lernte, ^at er gu feinem ^abinett§*

d)ef geäußert: „in biefemSRann ftede ein gufünfti*

ger Rangier". 9^ad)bem er it)n bann aB feinen
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unmittelbaren Untergebenen (@taat§fe!retdr be§

fRetd)§marmeamt§ 1883—1888) genauer fennen

gelernt l^atte, ha na^m er i^n, al§ er feine le^te

^gbee ber getpaltfamen Sf^ieberfd^Iagung ber ©ogial*

bemo!ratie in§ 5luge fagte, für biefen ^antpf al§

ÜJlinifterfJräfibenten in9lu§fid)t; nid)t tt)egen feiner

^)oIitifd)en 5lnfid)ten, tüie er e§ f^^äter erüart l^at,

fonbern tüegen feiner l^eröorragenben ß^t|ara!ter*

eigenfc^aften — freilid) eine Unterf(i)eibung, bie

l)ra!tifd) nid)t ftanbl^ält, benn tüie ^äite ex einen

9Jlinifter|)räfibenten neben fid) ftellen Idnnen,

t)on bem er nid)t borauSfe^te, bag er fel^r d^nIicE)e

^5oIitif(f)e 5Infd^auungen ^ahe tv'xe er feiber?

fragen lüir, n)ie ßiaipriöi e§ guftanbe gebrad)t

l^at, mit bem iReid)§tag auggnfommen, ha bod) ein

S3i§mard an biefer 3Röglid)!eit bereite Dergmeifelt

l^atte, fo ift tüieber ber ©runb nid)t in abtüeid)enben

$rin§i|)ien p fud)en, fonbern in ber ^tfac^e, ha^

ber 9^ad)foIger ;perfönli(^ öon gemiffen ]^iftorifd)en

S5inbungen, t)on benen fic^ SSi^mard nid)t me^^r ^u

löfen t)ermod)te, frei tnar. gtüifd)en bem S^ntmm

unb S3i§mard nnb nod) me^r gtrifdien ber beutfd)*

freifinnigen Partei unb S5i§mard tjatten bie jal^r*

gel^ntelangen ^änipfe einen Slbgrunb be§ ßöffe§
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au^^eljöfHt, ber ni(f)t mel^r §u üBerBrüden war.

3J^it S5i§mar(f l^ättc ba§ gentium nur unter unan*

net)mBoren S5ebingungen, bie beutf(f)*freifinmge

gartet üBerfjaupt ntd)t öer'^anbelt. ©oprtüi n?aren

bie Beiben D^J^ofition^tjarteien Bereit, entgegen^u^»

fommen, unb aud) er tarn x^mn entgegen, nament*

lid^ mit ber gweijälCirigen S)ienft§eit. S5i§martf, ber

eine breijäl^rige ^ienftgeit fefttjalten loollte, l^ätte

mit ii)r bie gro^e Slrmeeöermel^rung im 9^eid)§tag

niemals burd^geBrad^t.

^ öerftanb in griebrid)^ruf) bie Befferen S5e*

§ie:f)ungen jttjifdfien ben Beiben f^a!toren ber ®e*

[e|geBung fo wenig, hal^ er glauBte, ber fRtiä)^

tag getraue \xä) ni(f)t me!)r fold^e D^3|3ofition ^u

mad)en, wie einft i^m, gerabe weil el ben äJiännern

be§ neuen ^rfe§ fo gänglici) an Slutorität unb ©r*

fal^rung mangele, unb warf bem 9f^ei(f)§tag be§*

^alB gerabegu 9^a(ä)gieBig!eit, ©ti)Wä(f)e unb Seife*

treterei bor.*) ©o leidet ift e§ ßapriöi auf bie

®auer freilid^ bod) nid)t geworben. 5lud) er ftieß

auf bie alte antimilitariftifd^e D-p|3ofition, aBer mit

ber @aBe ber zweijährigen S)ienftgeit in ber §anb

•) ^. ^offmann, fjürft SSi^mard 1890—98. S8b. III,

©. 69, 104,
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fonnte er e§ enblid) toagen, ben 9?ei(^§tag aufju*

löfen, f:prengtc bamit bie beutfd^*freiftmiige gartet

in gtüei Steile, lodfte aud^ bie $oIen an fid) unb ge*

tüann fo bie ^J^ajorität.

• 5luf bem[elben SBege fe|te er audj bie SSemil*

ligungen für bie glotte burd), auf bie nod) int gu*

fammenl^ange mit ber beutfd)en SBelt^oIiti! unb ber

€rtt)erbung §eIgoIanb§ gurüdgufommen fein tüirb.

%xo1^ aller feiner (Erfolge ift ha^ 5lnben!en

dapiM^ in ber Erinnerung be0 beutfd)en ^oI!e§

fd^ttjer belaftet. 3unäd)ft burd) gtüei anfd)einenbe

ober tüirflidje Iegi§Iati)rifd)e TO^griffe: eine

Gruppe öon §anbeBüertrögen unb ba§ S8oI!§*

fd^ulgefe^ be§ trafen Sebli^. ^ie §anbel^ber*

träge l^aben ber beutfd^en SßoÜ^mirtfd^aft un*

jmeifer^aft ben größten ^^en gefd)affen, aber fie

berul^ten in einem ^unft auf einem Qntum. ^er

jd)Ied)te 5lu0faII ber SSatjIen im 3at)re 1890 tüar,

tüie tüir gefeiten l^aben, gum ^eil barauf gurüdgu-

fü^ren, ha'^ bie SBeltmarftpreife für ©etreibe an*

^ejogen l^atten unb ber im S^^re 1887 exijoijte

^orngoll infolgebeffen al§ IBrotwud^er erfd)ien.

^ie ^anbel^üerträge fegten be^^olb hext ÄorngoII,

gtoar nid^t fefjr, aber bod^ um einiget, üon 5,5 2Kar{
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auf 3,6 Watt f|eraB, tüofür ber Sanblüirtfc^oft, gu*

mal ber oftbeutfd^en, eine ^ompenfation, biellei(i)t

fogar eine Überfontpenfation burtf) Sluf^ebung be^

3bentität§nad)tüeife§ beim ^-port bon ©etreibe

getDät)rt lourbe. Unmittelbar barauf begannen

aber bie 2BeItmar!t-prei{e aufg neue ra^^ib ^u

finfen, mal niemanb öoraulgefel^en l^atte. ^ein

Söunber, ba% all bie beutfd^e £anbtüirtf(^aft nun

in groge ^ot geriet, fie bie ©d)ulb bei ben ^anbeB*

Verträgen fucf)te unb eine gewaltige 5lgitation gegen

e^opribi in ©gene fe^te. Sö^an mag gugeben, ha^

SSilmard üiel §u \ttjx 5tgrarier gemefen lüäre, um
jene §erab[e|ung ber gölle §u bulben, unb ha^

tjiex toiitUdj eine 5lbn)eid)ung bon feinem ^rfe

borliegt. Slber auf ber anberen (Seite ift nid)t §u

bergeffen, ha^ oljne bie SJiilberung biefer gölle

unb ol^ne bie ^anbeBbertröge bem leitenben

(Staatsmann bie ©Jjrengung ber beut|d)*frei*

finnigen Partei fd^merlid) gelungen ipöre.

^em S^^'^iM^^'^ SßoIBftf)uIgefe^ tourbe ber

Sßorttjurf gemad^t, bag e§ bie ^lerifalifierung ber

SßoIBjd)uIe bebeute. 9Jlir fd^eint, t>a% ha^ bod)

nur in n^enigen Ruften ber gall toar, über bie

eine ^Bereinigung mit ben S^ationalliberalen tüoi)l
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§u erzielen gemefen tvate, unb ha^ tüenigcr burd)

bie geißlet in ber ©od^e felbft, oB burd^ einige par»

Iamentarifd^*ta!tif(^e geißlet be§ ^ltu§minifter§

unb (SdpriöiS felbft ba§ ®efe^ gu fjalle gefomnten

ift. (Sinen ®egenfa| jur 23i§mar(!fd)en ^oliti! borf

man boranS aber faunt fonftruieren, n^enn man

fid^ an beffen le^te Sßer^anblungen mit SStnbtl^orft

erinnert unb narf)Iieft, ha^ er in jenen S^agen

berfünben liefe, bie ^orfteüung, ta^ bie ^onfer*

öatiben fid^ niemaB mit bem gentrum berftäU"

bigen könnten, Ben^eife nur, ha^ ber f^reifinn nid)t

ben SUhtt befifee, ber SSa^^r^^eit in§ 5luge ju fe^en.

®er tt)ir!Iid)e unb le^te ©runb, tüe§tjalb ©a^jribi

in ber ^innerung be§ beutfdjen S8oI!e§ Ijeuie nod^

mit einer 2lrt bon §afe berfolgt lüirb, ift fein anberer,

aB bafe er eben ber S^ad^folger SSi^mardfg gemefen

ift unb mit biefem bann in bie peinlidiften tjerfön*

lid^ften Sfleibereien geriet. $8i^marcE l^atte haian

nid^t ttjeniger (5d)ulb al§ ß^opribi — aber toie

fonnte fid^ biefer überhaupt auf fold)en ^ampf

einloffen? 2)ie grofee Spf^affe be§ fßoUe^ glaubte

ol^nel^in, ha^ bie (Sntlaffung S8i§mard§ nid)t§ oB

eine ©ad^e ber Saune unb ber Qntrige gettjefen

fei. 3^n njurbe ber §elb fogar nod^ t)erfönlid^ ber«»
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unglitn^jft unb gemi^^anbelt. ©elBft bieienigeti,

bie fd)on bamaB bie innere S^otlüenbigfeit öon

S5i§maxdf§ 5lbgang er!annten, verlangten bennod),

ba| ber ^ater be§ ^aterlanbe^, tüo^ er fi(f) and^

felber jnftfinlben fomnten laffe, bocj^ ftet§ mit ber

(Sl^rerbietung be^anbelt toerbe, bie [einem SSer*

bienft gebül^rte unb bie bie einfalle ^anfbarfeit

berlangte.

S)iefer gel^Ier tjoi e§ öerfd^ulbet, ba^ ba§ fru(i)t*

bare unb, tüie mir gefeiten tjobm, in ber Siefe

bem ©eifte S5i§mar(!§ fel^r öertüanbte SSirfen

<£a^3riöi§ il^m bod) feinerlei 5lner!ennung im ®en*

!en unb ©m^jfinben be§ beutfd^en ^oI!e§ einge«»

bradjt tjat

©in fel^r erfa!)rener unb fe^r eingetoeil^ter ^ax"

lamentarier jagte mir einmal, eigentlid) Ijobe

©raf äöalberfee auf bie Sieidigfanglerfdiaft f-pe!u-

liert, fid^ aber ^ule^t bod) gefagt: ^iad^folger

S5i^mard§? 2)a§ ift unter ollen Umftänben ein

fet)r fd)Ied)te§ ©efd^äft — 9f^ad)foIger feinet 9^ad)-

folgert aber njürbe er gern geiüorben fein.

2öa§ öon ©opribi gilt, gilt nun im tt)efentli(^en

aud) t)on feinen S^adjfolgern. ©ie l^aben, Don

^aifer SBit^elm berufen, bie beutfd)e ^oliti! al§
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fanb nod), an ben Spanten be§ TOnifter^ öon Völler

anfnitpfenb, ein Böfer Siücffd^Iag in ben falfd^en

S5i§marcliani§mu§ ftatt^ ber eine fo groge S5e*

loegung lüie bie ©ojialbemohatie glaubte mit

$oIi§eimagregeIn nieberl^alten ju fönnen, aber

balb bog man bon biefem falfd)en £urfe toieber ab,

um nun enblid^ gu jener ftjal^ren ^ertoaltung

eine§ großen @rbe§ überjulenfen, bie nicf)t blog

auf (Srl^altung, fonbern auf SJ^el^rung unb (Steige*

rung be§ kerbten bebacf)t ift.

m§> S3i§mardC am 18. Qanuar 1871 im ^aifer-

faale be§ SSerfailler (S(i)Ioffe§ bie ^aifer-proflama*

tion t)erla§, ba foll aud) it)n, heu ©ifernen, bie

innere ©rregung faft überwältigt l^aben. ^er

Rangier \pia^, toie ein SJugengeuge berid)tet,

anfangt mit einer bor ^regung !eu(i)enben Söruft,

bleid^em 5tntli^ unb fo blutleeren Dt)ren, ha^ fie

faft burd^fid)tig toaren. Tlxi SD^ü{)e rangen fid) \)ie

erften 6ä^e au§ ber S3ruft, aber allmäl^Iid) tourbe

bie Stimme üar unb burci)brang ben ©aal, be-

fonber§ bei ben @d)Iu^tt)orten „SSir überne{)men bie

laiferlidEie SSürbe in bem S3etouf|tfein ber ^flic^t,

in beuttcf)er Sreue bie ^ei^te be§ fReid)e0 unb
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feiner ©lieber ju f(i)ügen, ben ^rieben ^u todfjxm,

bie Unabl^ängigfeit S)eutfd)Ianb§, öeftügt auf bie

geeinte ^aft feinet SSoI!e§, gu üerteibigen. 2Bir

mfjxnen fie an, in ber §offnung, ba^ e§ bem heui^

frfien SBoIfe öergönnt fein tüirb, ben 2oijn feiner

l^eißen unb o^fermütigen ^äntpfe in bouernbem

^rieben unb innerfialb ber ©renken ju genießen,

tüeld^e bem ^aterlanbe bie feit 3<^^r^unberten

entbel^rte ©id^erung gegen erneute Singriffe

granfreid)^ genjcil^ren. Un§ aber unb unferen

9^ad)foIgem an ber ^aiferfrone njoHe ©ott ber*

leil^en, alljeit 3Jle:^rer be§ ^eutfd^en 9?ei(f)e§ ^u

fein, nid^t an !riegerifd)en Eroberungen, fonbern

an ben ©ütern unb ©aben be§ griebeng auf

bem ©ebiete nationaler SSolf)Ifat)rt, greil^eit unb

©efittung."

5IIIe bie gloanaig ^aljxe, bie e§ Söi^mard nod)

bergönnt toar, am ©teuerruber be§ 6taate§ p
figen, i)at er im ©inne biefer Söorte feinet 2lmte§

gehaltet. S)eutfd^Ianb toax nad) feinem 2lu§brucf

„faturiert"; nad^ feiner Sf^id^tung beburfte e§ einer

(Srioeiterung. 3ebem ®eban!en, einmal fremb-

ft)rad)igeg Gebiet für 2)eutfd)Ianb gu ertoerben,

toar er nidE)t nur ab^olb, fonbern bire!t feinblid^,
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fo ha^ er im Sßerfailler griebcn felbft Tle^ nur fe^r

ungern auf haä einbringen 3JloIt!e§ genommen l^at.

^a§ neue 9ftei(i) toollte nid)t§, al§ fid) felbfi td)ü|en

unb ben gxieben, unb bie frutf)tbare ©efe^gebung,

bie biefe beiben S^^r^et^nte erfüllt, gaben aud^

bem beutfd^en ©eifte unb feinem ©treben bollauf

$8efd)äftigung unb Genugtuung. 9^i(f)t gerabe

l^äufig, aber bod^ gutüeilen, finb Sßöllern fol(i)e

^erioben einer geiüiffen Sfhil^e öergönnt gemefen.

2Bir njiffen, ba^ biefe Sfhx^e aud^ nur eine fel^r

relatiöe mar, ba^ man tüoljl auä) gerabe umgefel)rt

fagen !ann, e§ ift eine Qeit l^eftiger innerer ^äm^)fe

unb ©tjannungen geiüefen; ühi^^e mar e§ nur in«»

fofem, aB man nad) äugen im gi^ieben lebte unb

im Snnem, menn man bie auf SSi^marcfg Slbgang

folgenben beiben 2)egennien l^injunimmt, fid) bie

überlieferten Probleme allmäl^lid) löften, hk be«»

ftel)enben formen fid^ befefügten.

®ie 2Beltgefd)id)te aber ftel)t nid)t füll unb ein

^ol! aud) nid)t, ober menn e§ füll fteljen foKte,

fo mürbe e§ erftarren, feine geiftigen ^äfte nid)t

nur nid^t au^bilben, fonbem fie allmäl^lid) öer«»

lieren, ^ie materiellen ®üter, ba§ (Streben nad)

il^nen, ber ©enug unb bie materialiftifd)e ©efin*
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nung gelüinnen bann nad^ unb nadE) bie Ober*

l^anb.

^te ^eutfdjen lonnten, nad)bem fie i^re natio»

naie ©in^eit nad^ au^en nnb innen erfäntpft,

fid) nid)t für immer bamit begnügen, eine enro*

:päifd)e ^ontinentolmad)! gn fein, ben grieben ^n

hjal^ren nnb hen onberen ^Itnrbölfern gn über*

laffen, bie SJ^eere jn bel^errfd)en nnb bie ^on*

tinente nnter fid^ ju Verteilen. Qn (^xopa freilid)

fonnten fie fid^ für „fatnriert" erüären, aber bie

Seit mn^te !ommen, tt)o fie fid^ öon ber ^ontinen*

talmad£)t gnr Söeltmad)! erl^eben, SBelt^oIiti!

treiben unb ein ^olonialtjoü lüerben mußten.*)

) SReinc eigene Sluffafjung üom SBe[en ber ^oloniol-

^oliti! ^abe id) nicbergelegt in bem Sluffa^ „Über bie

3iele unferer Äolonialpoliti!" in ben„^reuBii(f)en3al^rb."

85b. 147 ©. 503 (1912), ber in bct englifd^en HRiIitär-3eit-

fd^rift „Journal of the United Service Institution" über-

feit ttjurbe nnb je|t bon ber Atlantic Monthly in iöofton, üon

mir mit einer auf bie ©egenwart be§ügli(^en Einleitung öer-

fe^en, für ba§ amerüanifd^e ^ublifum neugebrudt ttjorben

ift. %iix t)a^ 9fJa(^foIgenbe ^^ahe icf) nod^ »efentlidE) bie eben

erfd^ienene t)öc^ft tt^ertüolle „®ef(i)icf)te ber beutfdEjen Äo-

lonial^joliti!" tion Dr. Sllfreb gi^w^^i^wifl"" (S3erlin,

e. ©. SOfÜttler) unb bie fe§r eja!t gearbeitete ©d^rift „SSor-

aii§fe|ungen unb SSerantaffungen für S3iSmartf3 Eintritt

in bie SSelt^oIiti!" öonSKajimilian ö. ^agen (35erlag
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3ebe§ tüal^rl^aft große iBoII ifl ein Äolonifattong*

t)i)I!. ^a§ {)eutigc beutfd^e SßoIBtum i[t gefd^affett

lüorben butd) getoaltige ^olonifation. ^a§ 9f^eid),

ba§ einft Submig ber ^eutfd^e au§ bem (Srbe

^arB be§ ©roßen übema'^m, rei(i)te im Dften nur

bis an bte (£n§, an ben S8öl)mern)alb, ba§ girfitel*

gebtrge, an bie ©aale unb ©Ibe. S)er Überfd)u&

ber gerntanifd)en fSoU^fta\t tjot faft ba§ gan^e

l^euttge 2)eutfd)*0fterretdE), ©ad)fen, ©d^Iefien,

SSranbenburg, 3)ie(flenburg, Dftljolftem, Preußen

unb große Seile öon $ofen unb SBeftpreußen im

Saufe bon einigen S^^^^^^^berten bem ^eutfd)*

tum gewonnen, aaä) Urlaub, Siblanb, ^1-

lanb in ben Dberfd^iditen germanifiert. S)ie lüelt*

gefci)ic§tlid^e S^ad^toirfung griebrid) S3arbaroffa§

ift bor allem, baß er burd) feine maßüolle ^oliti!

im S^nem eine ©tellung über ben Parteien ge-

wann unb baburd^ bie 5lu§bef|nung be§ beutfd)en

©ebietö nadE) Dften über bie Ober l^inau^ öon

ber ©rengboten 1914) ^erangcjogcn unb mid^ in bct

SBeitetfütirung meiner Sluffaffung in crjler Sinie beftim-

mcn laffcn burd^ bie ganj ausgezeichnete ©d^rift üon ^rof.

Äurt SSiebcnfelb „S)er ©inn beg beutfd^en Äolonid-

befifeeg" (21. SOlarhig unb e. SSeber, iöonn), auS ber id^

mand^e @a^e toörtlic^ übernommen ^aht.
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(Sd)Ieften h\§ naä) Sommern ertnöölid)te. ^m
14. ^oijxf^unhexi tarnen biefe ^tperbungen tn§

©tocfen, unb al§ bie neuen SSeltteile entbecft unt>

in ben euro^äifd)en SSet!e!)r unb Mad^ihemd)

gegogen tüurben, t>a toax ^eutfd)lanb ntd)t fällig,

fid^ on ben ^olonifationen, bie nun ^ier begonnen

lüurben, gu beteiligen, ^ie (Bpanxex, ^ortugiefen,

grangofen, S^ieberlönber unb ©nglönber unb naä^

anbetet 9^id)tung bie ühiffen teilten fid^ in bie SBelt.

©ollte bog !taftftto|enbe beutfd^e SSoI! auf immer

l^ietbon auSgefd^Ioffen fein?

(S§ ift ein S^ttum, tüenn man fid) öotftellt, bag^

oB bo^ ^eutfdieSf^eic^ gegtünbet lüutbe unb bamit

unfet ^ol! in bie 9f^ei:^e bet gtoßen S^ationalftaaten

einttat, hie augeteutol^äifd^e SBelt beteit^ betgeben

gemefen fei. S)a§ Qnnete bon 5lftifa, eine§ ganzen

SSeltteileg, toax ni(i)t nut nod) nid)t betgeben,

fonbetn nod) nidit einmal Befannt. (Stft nad) bet

Tlitie bet fiebgiget Qa'^te butd^quette ©tanlet^

aB etftet Söeiget ba§ afti!anifd)e genttalgebiet,

unb iüeld)e äJJaffe bon fonftigen gtoßen unb ftud)t*

baten £anbfd)aften finb feitbem nod) untet bie

§ettf(^aft euto|)äifd^et SSöüet getteten! ^ie

^glaubet, gtangofen unb Stcilienet ^aben gtofee
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6tü(!e be§ ^ürüfdicn 9fiei(^e§, %t)t)ten, %um^ unb

2^ti:poIi§ abgegliebert unb unter it|re Db^ut ge*

nommen. Sin Sg^pten t)at ©nglanb ben gufunft^*

teid^en ©uban cmgefc^Ioffen. ^ie (Snglönber

l^aben tl^r tjorberinbifd^e^ Sf^eid) nod^ forttüöl^renb

au§gebel)nt, S3elutf(f)iftan ^^inpgefügt unb tüaren

in ben legten Qa^^ten im ^Begriffe, fid) mit SfhiBIanb

in ^erfien ju teilen, ©tfiritt für (S(i)ritt ift il^nen

fJhxBIotib öon S^orben ^ex in ber 9^i(f)tung auf

Snbien entgegengerüdt. ^n §interinbien ^aben

neben ben ©nglänbern bie grangofen ein geioaltige^

^olonialreid^ in S5efi^ genommen. £)b ß^ina ein

felbftänbiger ©taat bleiben ober ä^nlid^ Wie Qnbien

unter ©nglanb, fo unter bie §enfd)aft Qopan^

tommen njirb, ober ettoa gnjif(f)en ^cCpan, (^glanb

unb 9fhx^Ianb öerteilt toirb, ift ^eute nod) nicf)t ah'

^ufetjen. ^a§ §auptgebiet ber eigentlitf)en ^olo-

nialertoerbungen aber ift Slfrüa geblieben, ^ie

grangofen f^aUn fidE) bon Sllgier big §um ^ongo

au§gebef)nt, fi(f) im Sf^orbmeften 9J^arof!o§ be*

möditigt, im ©üboften ber S^fel 9Jlaboga§!ar.

(Snglanbg $8efi|ung in ^aplanb bel^nte fid^ immer

toeiter nad^ Sf^orben au^ unb f)at enblid^ aud) bie

beiben S5urenre^)ubli!en berfd)Iungen. Qn gentral"
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afrüa grünbete ^önig Seopolb II. bon S5elgtert

\)a§ ei0entömltd)e ©ebilbe be§ tongoftaateg,

nic^t oB eine Volonte be§ ^öntgreid)e§ ^Belgien,

fonbern oB eine 2lrt internationaler Unternel^mung

mit bem ^önig öon ^Belgien an ber ©:pi|e. SSenn

alle biefe SSerfd)iebungen unb (grtüeiterungen \iä)

nod^ nad^ ber ©rünbung be§ ^eutfdien 9?eidC)e§

:^aben öollgiel^en lönnen, to^Stjalh ^at ha^ ^eutfd)e

9f?eid^ nid)t bon Slnfang an, inbem e^ feine neu*

gewonnene 9Jla(i)t einfette, \x6) an biefer ^tüerbl-

^oliti! beteiligt?

(5d)on frü^ finb im 19. Sa^rt)unbert bereinjelte

(Stimmen laut geworben, bie beutfd)e Kolonien

verlangten unb im3a^rel867, ^mifd^en \>m beiben

großen 5hiegen, beröffentlid)te Sot^ar SSud^er in

bem offigiöfen Drgan ber 9f^egierung, ber „S^orb*

beutfcf)en OTgemeinen S^itung", eine Sf^eil^e bon

Slrtüeln in biefem ©inne. 5lud^ beim griebenS*

fd^Iug 1871 t)aben \xä) einige Stimmen erlf)oben,

bie barauf l^inmiefen, hal^ S)eutfd)Ianb bon gran!*

reid) auc^ Kolonien ernjerben !önne. Slber fie

blieben ganj öereingelt. (Srft im S3eginn ber

ad^tgiger ^Ijxe bürfen mir toirüid) bon 5lnfängen

einer beut{ci)en ^olonialbemegung f|)red^en. 5lber
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fie ging nid^t öon hex Sf^cgierung au§ unb ebenfo*

menig öon ber öffentlid^en SJleinung, im ©inne

einer SSemegung großer SJlaffen. ©in^elne $erfön*

li(^!eiten hjaren e§, t)anfeatif(f)e ^aufleute, n^ie

SBoermann in Hamburg, £überi| in S3temen,

®ro|!aufIeute loie ©olin unb §anfemann, SBelt*

reifenbe toie ßlan§ b. b. ^etfen, ^Btennex, Werften,

0?o:^lf§, ö. SSeber, (Sdilüeinfurt:^, dla6)ti%al, t).

Tlal^an, SJJiffionare h)ie gabri unb junge 3lben*

teurer ober gbealiften, ^arl $eter§, Süt)I!e, ©raf

Soa(f)int $feil, ©ebrüber ^en^arbt, bie mit pro*

:pl^etifd)em SSIidE ein neue§ gufunft^beutfd^lanb gu

f(f)auen glaubten ober auf eigene §anb l^inau^*

fut)ren, um e§ ju bern)ir!Ii(i)en.

©§ ift l^öd^ft merfnjürbig, toie ber leitenbe (Btaat^^

mann fid^ ju biefen neuen S^een [teilte, g^^öd^ft

lel^nte er fie tro| Söudier tJrinji^jiell ab, t>a ba§

^dä) felbft nod) nid)t fertig fei, ober loie er e§

in feiner bilberreid^en @prad)e braftifd) au^brüdfte,

„biefe§ ^olonialgefd^äft todre für un§ genau fo,

tüie ber feibene g^bel^Delj in ^^olnifd^en 5IbeB*

familien, bie !eine §emben ^aben". @nbe ber

fiebgiger S^^re fd^rieb er „xä) bin nid^t ol^ne ©orge,

bag tüir burd) faftifd)e§ S5orget)en ber SJ^arine
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in eine ©rünbung I)tnetngeraten, bie einer !aifer*

Ii(i) beutfd)en Kolonie nid^t unä^nlid^ fielet". (&c

fei öon §au§ au§ fein ^oloniolmenfd). 511^ ^om*

mergienrat $8aare in S3od)unt lüieber einmal

ben ©rtoerb gormofa^ emp^aijl, bemerfte $8i§*

mord (1883): „3u Kolonien ge{)ört ein SJhitter-

lanb, in bem ba§ 9'^ationaIgefül^I ftärfer ift aB ber

^arteigeift." „mit biefent ^^eid^^tag ift e§ |d)on

)(^n)er genug, bem fReid^e §u erl^alten, lüog e§

f^at, fogar ba§ §eer im S^Ianbe. ©olange bog

fReid) finanziell nid)t !onfoIibiert ift, bürfen tüir an

fo teure Untemel^mungen nidE)t benfen."

Slber bei biefer reinen S^^egation fonnte er nid^t

bleiben. S)er gnftinft feinet ®eniu§ fagte il^m,

ha^ er unmöglid) eine folrfie SSemegung einfad^

ablel^nen, firf) einer berartigen 3^^^f^^<^oIiti!

öMig berfagen fönne. 2)a5u famen n)iebert)oIte

$8efd)tt)erben bon beutfd^en ^aufleuten, bie an ber

Mfte öon 5lfri!a ober in ber ©übfee ^anbel trieben

unb tt)eber bei ben n?ilben Häuptlingen nod£) ben

(Snglänbem einen iRed^t§fd)u^ fanben. 2)em

fonnte ber 2)eutfd)e in bem neuen iReicEje nid)t

mel^r au^gefe^t bleiben. 5Iber unmöglid^ loar e§

aud) lüieberum, ba^ ber Rangier bie 5lufgabe ettoa
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in betnfelben ©til ber ®ro^artiö!eit angriff, iDte

er einft hm beutfd^en S^otionalftaat m§ Sluge ge*

faßt ^atte, ober bie ©runblinien für bie neue

(Sogiatpoltti! gog. @r fachte nad) einem 9D^itteItt)eg.

^og frangöfiftfie ©t)ftem, tr)ie er e§ nannte, mili*

tärifd)e SSefi^ergreifung unb ©rric^tung einer ftaat*

Ii(i)en SSermaltung, bertoarf er. ©tatt beffen !ant

er auf einenöfteröon(^gIanbangen)anbten9}lobug,

nämlid^ bie ^teilung bon !aiferlid)en (Sd)u^

Briefen für ^riüate, bie auf eigene Soften, ©etüinn

unb ®efa{)r ein ©ebiet ertt)erben unb öermalten

tüoüten. gürftlid^e ^aufleute ober ®efellfd)aften

!onnten auf biefem 2Bege ^oIoniaI^3oIiti! treiben,

o^ne ba§ fRei(i) finanziell gu belaften unb e§ |)oIi*

tifd^ gleich unmiberruflid) gu engagieren, ^a^

foloniale Programm follte fein: ©d)u^ ben beut*

f(i)en Pionieren, nid)t ftaatlid^er tolonialbefi^.

9^ad) biefem ©runbfa^ tüurbe feit 5lnfang ber

a(i)t§iger ga^re öerfatiren. 5lber ber erfte SBiber*

fad^er, auf ben er babei ftieß, toai bie beutfd^e

SßoßSbertretung. 3^<^^ erüörten fd)on im SJlärg

1885 fämtlid)e ^arteten (mit 5lu§naf)me ber $oIen

unb (Sogialbemofraten) x^xe guftimmung ^u ber

^oloniotpoliti! nad^ bem bom tangier entmidelten
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^^^rogramm. ^ie 3f^ebner be§ genttutn^ öerfidE)er*

ten, „ba^ bie SJlaiorität be§ 9?etd^§tag§ niemals

fel^Ien tüürbe, tt)o e§ fid) barum Ijanbelt, ta^ 5(n*

fei)en unb bie ©^re be^ SDeutfd)en 9f?ei(f)e§ gu

tva^xen", unb baß ba§ 3entxutn boll unb gan^

babei jet, tüenn e§ ficf) barum l)anbele, eine ge*

funbe, nid)t abenteuerlid)e ^olonialpoliti! in§

SBerf gu fe^en. S)er 2lbg. grl^r. b. ©tauffenberg

erüörte namens ber fjteifinnigen, „bag n)ir, lüie

njir e§ fd)on frütjer getan f)aben, bie ^olitü, bie

ber §err Sf^eidi^fangler in ber befannten ©i^ung

be§ borigen ^aljxe^ au^fül^rlicE) enttüitfelt t)at, boll*

ftänbig billigen unb bereit finb, fie in biefem Um*

fang gu unterftügen". 2lber ba§ ging über bie

2^eorie nid)t meit l^inau§, ta ja ber ^an^Ier felbft

eigentlid^ nid)t§ forberte. ^amen njirüidie gor*

berungen, fo ging bie SD^afd)ine fel^r f(i)toer. S5i§*

mard mußte be§t)alb (18. aj^ärg 1886) bem tolo*

nialberein in ^alle f(f)reiben: „SSei ber S^iM"
f)altung, mit loeldier bie 9Jle^r^eit be§ 9fieicf)^tage§

unferen folonialen S3eftrebungen bi^^er gegenüber*

ftel^t, bermag id) bem beutfd)en Untemel^mungl*

geifte in anberen SBeltteilen nid)t ba§ Tla^ bon

Unterftü^ung guguhjenben, njelcfieg bem nationalen
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Sntereffeentf})rcd^enh)ürbe";unb(am5.Suntl889)

bem 2Jliffion§tnf|)e!tot gabri: „2Ba§ bie foloniole

grage im allgemeinen betrifft, fo ift ju bebauem,

bag biefelbe in ^eutf(i)Ianb öon §aufe au§ oB

$arteifad)e aufgefaßt mürbe, unb baß im 9fteid^§tag

@elbbett)illigungen für folonialegnjecle immer nod)

toiberftrebenb unb mel^r au§ ©efälligfeit für bie

Sf^egierung ober unter $8ebingungen eine SJ^e^r'^eit

finben. ^ie ^aiferlic£)e ^Regierung fann über it|r

urfprünglid)e§ Programm bei Unterftü^ung über-

feei(d)er Unternel^mungen nid)t au§ eigenem ein-

triebe lC)inau§gel^en unb !ann nid^t bie SSerantttJor*

tung für ©nrid)tung unb S5e§at)Iung eigener SSer*

tüaltungen mit einem größeren S5eamten|3erfonaI

unb einer 9JliIitärtrut);pe übemet)men, folange bie

Stimmung im 9Reid^§tage \^x nid)t Ijelfenb unb

treibenb gur ©eite ftel^t unb folange nid)t bie

nationale SSebeutung überfeeifdier Kolonien all*

feitig au§reid)enb gettJürbigt toirb unb burd^

^afjital unb !aufmännifd)en Unteme^mungggeift

. . . görberung finbet."

^ie mangeinbe StriebJraft in ber S^oIBbertre««

tung erzeugte bo^^jelte SSorfid)t bem Slu^Ianbe

gegenüber.
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9Wd|t nur englifcEie, fonbetn aud) franjöfifd^c

Snterejfen, lüurbe ben Unternelimem eingefd^ärft,

müßten forgfam gefd)ont werben. ®a§ SSort

„(Snglanbg greunbfci)aft ift un§ lt)i(i)tiger aB

Sansibar unb gan^ Dftafrüa", mag in biefer x^oxvx

nic^t gefallen fein, immerl^in liegen älußerungen

SSi^mard^ bor, bie baSfelbe fagen.

Sm 9f^eid)§tag felBft erüärte er (26. Januar

1889): „Qd) betrad)te ^glanb al§ ben alten tra*

bitioneüen $8unbe§genoffen, mit bem toir feine

ftreitigen gntereffen l^ahen; — menn xä) fage

,S3unbe§genoffen*, fo ift ba§ nid^t in bi|)Iomatifd^em

(Sinne ju fäffen; toir tjaben feine Sßerträge mit

©nglanb — aber id) tt)ünfd)e bie gül^Iung, bie mir

feit nun minbeften§ 150 S^^^ren mit ©nglanb ge*

l^abt l^aben, feft§ut)alten, aud^ in ben folonialen

fragen. Unb menn mir nadE)geft)iefen lüürbe^

ha^ lüir bie öerlieren, fo toürbe id) öorfid)tig toerben

unb ben SSerluft ju üertjüten fud^en."

m§> $eter§ ein I)albe§ Sa!)r f^Jöter feinen 3ug

über Situ in§ Qnnere 5lfri!a§ antrat, erüörte bie

Stegierung in ber „9fiorbbeutfd)en OTgemeinen

3eitung", ha^, falB ta^ Komitee fie befragt l^aben

h?ürbe, fie öon bem Unternel^men bringenb abge*
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Taten ^ahen toürbe. „^ie Beftet)enbe greunbfdjaft

mit ©nglanb ift für un§ öon grögetem SBette al§

alle^, tDog bie @j|)ebitton am oberen %1 im gün=

ftigften galle erreidjen !önnte." ©inige 2:age

f^jäter tDurbe fogar erflärt, man beforge nur bie

@efd)äfte unferer eurojjäifc^en ©egner, n)enn

man ^eutf(f)Ianb mit feinen greunben (ben @ng-

lönbem) öer^e^e. „^n Dftafrüa überfd^reitet bie

Slu^be^nung unferer ©ebiete fd)on jejt bie ^u

itirer 5lu§nü^ung öerfügbaren unb bereiten ^äfte.
"

^an§ im ©inllang bamit tourbe im Dftober an ^oh

ftein bie Qnftruftion gegeben, bie (5rt)altung bon

£orb ©ali^bur^ al^ leitenber SJlinifter l^abe für

^iSmardf mefjx Sßert aB gan^ SBitu.

©0 ift Dftafrüa eigentlid) öon ^arl ^eter§ gegen

ben SSillen SSi^mard^ für S)eutfd)lanb ertporben

tüorben.

Sn S3ilmarcf unb SSi^mardg $oIitü ift ane§

einheitlich).

©ein :^öd^fte§ 3^^^^ ^^/ ^^^ g^eben ju erl^alten.

gn biefem SSeftreben öertiinberte er im3a^rel878

hen ^ieg, ben bamaB Ofterreid^ unb ©nglanb

gegen Dhi^Ianb fül^ren sollten, unb übemal^m auf

bem $öerliner ^ongreg bie unbanfbare diolie beg
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griebettSöermittlet^. Qm Söinter 1884/85 betfjm-

bette et ben ftünblid) etmatteten ^teg ^tüifd^ien

Shiglanb unb ©nglanb um 5lföl^aniftan^ mllen. Um
be§ gtieben§ tüillen lüanbte et mit bet geit allen

9Jiäd)ten SSotteile gu, ©nglanb %k)^ten, gtanfteid)

fein gangeg neue§ tolonialteid^, Dftetteid^ S3o§nien

unb bie ^etgegomina; ^ialkn ^ötte et TOanien,

Ohi^anb SSuIgatien gegönnt. Sßa§ et füt ^eutfd^^

lanb gen?ann, voax öett)ältni§md6ig tüenig unb

getingttjettig. Slbet ^eutfd)Ianb§ Sage tüat ein*

mal
f ; aud) ein SBümatc! fonnte ba§ nid^t änbetn. *)

Seine nädiften 9^ad)foIget, benen nid)t Jeine Söelt*

autotität innemot)nte, nod) njeniget.

©ie tüoHten unb fonnten gunädift nicE)t§ meiter

tun, aB bie S3i^matfld)e ^olitil mit aümäl^lic^et

©teigetung bet öffentlid)en SJiittel fottfe^en.

2)te 6enten§, bie (£af)tiöi nad^gefagt Jüitb:

„3e lüeniget 2lfti!a, befto Beffet/' finbe id) nitgenb^

bezeugt, immetl^in fagte et, „ba^ toit ©Ott banfen

fönnten, ttjenn un§ nid)t jemanb gang 5lfti!a

fd^enfte" (17. gebtuat 1894). (Bt ^^lt e§ für

eine ^tenpflid)t, ©ebiete, übet benen nun ein-

mal bie beutfdie glagge getüel)t l^abe, aud) fefl*

•) Sgl Sudtoalbt o. a. £).
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geölten, betont aaci^ gleich in feiner etften Sf^ebe

<12. SO^ai 1890), ha^ nid)t blog tüittfd^aftlid^e,

fonbetn aud| notionde J^tereffen unb ©ntpfin*

t)ungen in SSetradit !ämen, fein ^M aber mar ge*

bannt burd^ bie ©efal^r be§ ruffifd^^franjöfifdien

^egeg. Sßätjrenb $8i^mar(f ^toar aud) in erfter

ßinie biefer ©orge nad^l^ing, babei aber bod) immer

nod) an ber Hoffnung feftl^ielt, ba^ man il^r f(f)Iie^

lid^ entgefjen toerbe, retiinete ©apriöi fd^on bamit,

tvk iä) mid^ nod^ erinnere, au§ feinem eigenen

Thinht gel^ört gn l^aben, baß biefer ^eg frü-^er

ober f:päter unöermeiblid^ fei.

^ie ^orfidjt unb 3iii^ii^öltung, mit ber bie

^i^marcf * ©opribifdie ^oloniatpoliti! betrieben

njurbe, k)erfd)affte ^eutfdjlanb n)enigften§ inbireft

einen großen ©rfolg: ©apriöi erioarb bei ber W)^

grengung ber englifd)en unb beutfd^en ©ebiete

in Slfrüa ^elgolanb im 5lu§taufd^ für hc^ fleine

tönigreid) SBitu (nic^t ganjibar, h)ie man gu

fagen p\k%t, too n)ir loeber Slnfprüdje nod| 2lu^*

fid)ten l^atten), unb öon n?eld)em unfd^ä^baren

Sßerte biefe ©rtoerbung für un§ getoefen ift, er*

!ennt bie allgemeine SD^einung eigentlid^ erft jegt.

S)amaB gtoeifelte felbft bie äJiarine baran, ob $el*
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golanb ii^r einen ftrategifdien 9^|en fd^affe, unb

ber !ommanbierenbe Slbmiral felber äußerte bar-

über in ebenfo freimütiger, toie tüenig hjeit-

blidenber SBeife bem ^aifer feine $8eben!en.

2Iu(^ S&x^maxd, ber fid^ f(f)on feit längerer 3^^^

bei hen ©nglänbern um §eIgoIanb bemüt)t l^atte^

brürfte fid^ botf) in griebrirfj^rul^ red)t gttjeifelnb

über feinen SSert au§, ja er lüie§ biefe (5rtt)erbung

gerabe^u gurüd, eben toeil feine ^oliti! nod^ ganj

unb gar auf bie W)tüel}X be§ ruffifd)*fran§öfifd)en

5lngriff§ eingefteüt ttjar unb er babei barauf red)*

nete, ba'^ ©nglanb gu un§ l^alten n)erbe. (Sr legte

immer iien l^öd^ften SBert barauf, ©nglanb nid)t

etioa auf bie fran^öfifdie 6eite Ijinüber^utreiben.

Sm ©egenteil, ©nglanb l^at il^m fogar l^elfen

muffen, loag l^eute mer!rt)ürbig genug flingt,

gtalien bem öfterreid)ifd^-beutfd§en S3ünbniffe gu-

gufüljren.

Sn |)eIgoIanb aber fa^ er, toenn e§ beutfd^

tüurbe unb ©nglanb neutral blieb, ben ©tügpunft

für ben gufünftigen franjöfifd)en Eingriff auf unfere

D^orbfeefüfte. ^ag toxi einmal eine ber franko*

fifd)en gen)ad)fene beutfdie ^Jlotte l^aben mürben,

\aij er nod) nitf)t.
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^e (^tüerbung öon ^elgolonb trat ber einzige

tüirüid^e 9^|en, ben bie beutfd^e folonioljjolitil

bem 9f?etd)e in ben beiben erften Sö^t^S^^^^^^^ 9^*

Bracht l^at. 3m übrigen enbete ba§ (St)ftent, ba§

S3i^mard, tüie e§ fd)ien, fo n?ot)l burtf)ba(i)t unb

mit immerhin er^eblici)em Sanbgeminn aufgebaut

unb feine 9^ad)foIger fortgefe|t t)atttn, unb für ba§

allein ber 9^ei(i)§tag fi(i) l^atte ftar! madien mollen,

mit einem, runb l)erau§gefagt, öölligen ^anferott.*)

^ie ^äfte, auf bie man gered)net l^atte, ber*

fagten fo gut toie öollftänbig.

91B bie erften „^aiferli(i)en (5d£)u^briefe" ber-

Iiel)en tourben, tjatte §einrid) b. 2;reitfd)!e Jubelnb

in ben „^reu^^^tt Qa^rbüdiem" ($8b. 54) öer*

fünbigt, {ebermann n)iffe, „bafe fie nid^t, tüxe einft

jener 5lnfieblung§öerfud) ^rbranbenburg§, bem

!ül^nen (Einfall eine§ großen ^op\e§ entftammten,

fonbem ba'^ eine gange Station fie mit einem freu*

bigen ,enblid), enblid)' begrüßte." Slber ber Subel

tüar berfrül^t gen^efen. S)ie ^oIBbetoegung njar

töo^^l ba, aber bei lüeitem nit^t ftarf genug.

^ie „fürftlid)en ^aufleute", bie große ^opita*

lien in eine Kolonie ^ineinftetfen !onnten unb

•) Simmertnann @. 192.
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tooUten, um btc nödEifte Generation bte grüd^te

ernten gu laffen, fanben ft(^ ntd^t. S)te ©efell*

frf)aften, bte l^alb au§ Qbeali^ntug, l^olb au§ ©e*

fd^äft^finn gegrünbet lüurben, l^atten il^re TOttel

frfinell t)erbraud)t. ^te ^erfönli(i)!etten, bie ent*

ttjeber auf eigene §anb t)inau§gingen ober l^inau^*

gefanbt njurben, ertrie[en fid) meift al§ ungeeignet^

öerftanben toeber |5oIitifd) nod) njirtfdjaftlid^ nod^

fojial ba§ 9?icf)tige ^u tun unb fid^ ridjtig ju l^alten,

gan!ten fid) untereinanber, loaren brutal gegen hie

©ingeborenenunbreigtenfie juSlufftanben. ®arnid^t

abreigenbe ^olonialffanbale geigten hen beutfd)en

9^ationaId)ara!ter int ungünjHgften ßid)t. gttjar ift

bie ^oIoniaIgefd^id)te aller SBöffer bom ©tanb*

^unft ber Humanität au§ fel^r häufig unerquidKid^

ju lefen, aber in 5£)eutfd^Ianb ^atte man gel^offt^

ba^ bie au§ QbealiSmu^ geborene S5en?egung bon

fold^en ©reuein unbefledEt bleiben ttjerbe. S)er

Ie|te unb ber eigentlid)e gefjler aber mar, bafe

man ba^ ^olonifieren unternommen l^atte, nid)t

aB einen großen ^jolitifdien Sfft, fonbem teiB

au§ einem unüaren nationalen 2xitig!eit§brang^

teiB in ber ^orflellung, e§ l^anble fid^ um einen

rein toirtfd^aftlidjen 5lft, um ein ©efd^äft.
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@§ t)at in ber %at gutüeilen Kolonien gegeben,

bie, aB rein n)irtjd)aftlid)e Untemel^ntungen in

©jene gefegt, fid) rentiert ^aben. Slber ha^ ift

nur ge[(f)el^en, ipo be(onber§ günftige Umftänbe

Vorlagen unb ^ufantntentrafen. ©erabe inbem in

S)eutf(f)Ianb bie erften ©ebanfen anftaud^ten, ba^

aud) unfer SSoIf an ber tran^ojeanifd^en ^oloni*

fation beteiligt tt?erben muffe, 'f^atte man in @ng-

lanb bie fRed)nung aufgemad)t, ha^ ^olonifation

!eine^tt)eg§ ein befonber^ rentable^, fonbern fogar

ein öerluftbringenbe^ (55efd^äft fei, unb barüber

bag tiefere t^eoretiftf)e SSerftänbni^ für ba§ eigene

Sun, felbft l^ier im SJhitterlanbe ber mobernen

großen ^olonifationen, fo gut tüie öerloren.

^a§ 19. 3ö^i^t)unbert, fo reid) e§ an ibealiftifd)en

©ebanfen unb Säten gewefen ift, ift bod) in l^ot)em

äRage erfüllt mit materialiftifd)en ^orftellungen.

5Iuf biefem SSoben be§ materiellen 3^tereffe0,

i)a§ hoä £eben ber SSößer beftimmt, ift ja bie fo*

genannte materialiftifd^e ®efd)id^t§auffaffung er*

toad^fen, bie toieberum ein ioefentIid)e§ Clement

ber fogialbemofratifdjen SSetoegung gen?orben ift

Kolonien, htjxte man in ben fünfziger unb fedf)*

giger Salären in ^glanb, feien n)irtfd^aftlid)e
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Untemet)mungen unb hanad) gu beutteilen, ob fie

aB foId)e ein gute^ ©efd^äft barftellten ober nid)t.

^er große greil^änbler ©obben toar gu bem @r*

gebni^ gefommen, ba^ fd)Iiepd) bie SSilanj ein

f(i)Ie(f)teg ^gebni§ auftt)eife, unb in bollem ©mft

I)atte man in ©nglanb bie grage erörtert, ob e§

nid)t am beften fei, \\ä) ber Kolonien auf gute

3}^anier gu entlebigen. ©elbft ber leitenbe englifci)e

3}^inifter @Iabftone ftanb biefen 5tuffaffungen nid^t

fern, unb bi§ auf biefen 2;ag ift ja aud) in ^eutfd)=«

lanb nod^ bie äJJeinung ganj t)orI)errfd;enb, \)a%

unfere ^oIoniaI:poIiti! um toirtf(i)aftIid^en Gie*

iüinneS millen infgeniert toorben fei unb betrieben

njerben muffe. Tlan trollte bie S^ol^ftoffe au^

eigenen Kolonien begießen unb SSaren baljin

abfegen. Seid^t toax ha bie Slnttoort gegeben,

ha!^ borf) aud) bie fremben, namentlicf) bie eng*

Iifd)en Kolonien bem beutfd)en §anbel burcf)au§

nid^t öerfd^Ioffen feien, unb ha^ e§ n)irtfd)aftlid^ fo*

gar öiel üorteil^after fei, ben fremben Stationen bie

£aft ber toIoniaIöertt?aItung gu überlaffen, felber

aber an ben n)irtfd)aftlid)en S^orteilen üermöge

!aufmännifrf)er 2;at!raft unb inbuftrieller Seiftung^-

fä:^ig!eit fo öiel ju gewinnen mie möglid^. SSanbte
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man bagegen ein, i)a^ ein foId^e§ 5ltBeiten unb

©mten auf frembem ©ebiet bod) immer t)on bem

guten SBillen ber fjtemben abl^ängig fei unb eine§

Sageg abgefdjnitten njerben fönne, fo fc^Iug aud)

ha§ nid)t eigentlid) burd), benn im S5er^ältni§ jum

überfeeifd^en beutfd^en ©efamt^anbel !onnte ber

§anbel ber eigenen beutfd)en Kolonien immer nur

einen fet)r geringfügigen 6a^ au^mad^en.

Qm Qal^re 1913 belief fid) bie gefamte ®infut)r

in ^eutfd)Ianb ou§ feinen ©d)u^gebieten auf

53 SD^iillionen Wlad, n)ät)renb bie ©efamteinfu!)r

10,8 TOIliarben Tlaxt betrug; bon ber ©efamt-

au^fu^r üon 10,1 TOIliarben SJ^ar! na'^men unfere

Kolonien nid)t mel^r al§ 57 3D^inionen bei fid^ auf.

5lu§ ber fjrembe führten mir Olfrüd)te für 300

äJlillionen ein, au§ bem eigenen 3Kad)tbereid^ für

7 TOIIionen, ä^^nlid) bei ben anberen 9f?ol^ftoffen:

^autfc^uf, ^a!ao, SöaumiüoIIe, ©d^aftuolle, §anf,

^fer. 2)a§ ift lüirtfd)aftli(^ nid)t fd^Ied^t öom

@efid)§<3un!t ber Kolonien au§, toenn man be*

benft, tüie furge geit fie erft nad^ (Sammlung ber

nötigen (grfal^rung unb Übertüinbung ber ^inber*

franf^eiten emftlid^ im SSetrieb finb; öom ®efid^t§-

^un!t be§ beutfd)en S33irtfd)aft§Ieben§ au§ fommt
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e§ fautn in SSettad^t. (S§ ^anheli \\ä} um V2%
unfere§ öefamten ^lugen'^anbeB.

2e^xt benn tüirflic^ aber bte £oIontaIgefd)i(i)te

berSßelt, ba^ ba§0!onomif(i)e il^rSSefen augmad)t?

äBie üäglid^e ©ebtibe tüären bte Staaten unb

SSöüer, tüenn bem fo tüäre. 2Ser fo red)net, ber

l^at felber jenen ^ämergeift, ben mir [o oft ben

(^glänbern gum SSortüurf ntadEjen. ®ibt e§ }a

bei un§ fogar Seute, bie ben l^eutigen Sßeltfrieg

au§ tt)irtfd)aftli(f)en Urfacf)en ableiten unb \xci) unb

un§ einreben tüollen, ha^ um irbijdier (5d)ä|e

lüillen unfere Jungen brausen bluten. ^a§

2Birtfd)aftIid^e ift gtoar immer bie ©runblage be0

^afein§, aber nicf)t fein Swed, fonbem nur SJMttel

§um Q'meä. ©o ift aud^ ber le^te gmed ber ^0^=

lonialpoliti! nid)t im 2Birtfd)aftlid)en, fonbem im

Sf^ationalen unb $oIitifcf)en gu fu(i)en.

(5e:^r t)erfd)iebene Slrten öon ^oIonifierunQ

toeift bie 2BeItgefd)id^te auf. ^ie ®riecf)en folo*

nifierten einft burd) 5lnlegung gal^Ilofer §anbel^

ftatten auf barbarifd)en ©ebieten öom (Sditoarjen

9Jleer bi§ na(f) @;panien. Tlit biefer i^rer ^olo*

nifation ^aben fie f(f)Iie|Iid) ben gangen Drient

tjeüenifiert. ^ie Sf^ömer ^aben in Stauen Monien
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angelegt, bic einen I)alb Bäuerlid^en ®^ata!ter

trugen unb bielleidit am be[ten aB Slcferbürget*

ftöbte begetd)net lüerben fönnen. Tlit i^xex §ilfe

tjoben fie gtalien latinifiert, ben übrigen Dfjibent

aber njefentlicf) burd^ bie SSertüaltung, burcf) arifto^

!ratif(f)e unb ftäbtiftf)e ^Itur. ^glanb l^at S^rb*

amerifa teiB burd^ arifb!ratifd)e, teiB bur(^ Bauer-

lirfie, teiB burd^ ftöbtifd)e Infieblungen anglifiert,

unb ä^nlid) ifi im TOttelalter ber l^eutige beutfd)e

Dften germanifiert iDorben. S)a§ bäuerlid^e ©le*

ment tvax barin ba§ menigft htheutenhe, {ebenfalls

nitfit ba§ entfrf)eibenbe; biefe§ ^tfd)eibenbe gaben

bie überquellenben oberen ©tf)id)ten. ^a§ lüaren

bamaB 9?itterfd^aft, ^ird^e unb ^aufmannfd)aft.

S)ie ^aufmannfd£)aft, bie mit bem ^anbmerfer*

tum notf) eng berbunben tvax, grünbete bie ©täbte,

alle §ufammen berbunben mit ber ^irtf)e germani-

fierten bie untertüorfenen ©laiüen unb ^reugen.

2ßeld)er 5lrt ber ^olonifation bebarf l^eute hc^

beutfd^e Sßol!? 2)ie fid^erfte aller ^olonijationen

ift bie Söauernfolonie, bie ein \o fompafte^ fßoU^

tum fd^afft, bag e§ nid^t entnationalifiert ttjerben

!ann unb bie Kolonie fid) fül^It, aB ob fie ein 6tüd

be§ 3RutterIanbe§ {elbft loäre. Sin eine foId)e
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^auemlolonifation !önnen Wh Ijeute nid^t heulen,

ou§ bent einfad^en ©runbe, tüeü tüir feine übet"

^öl^Iigen S3auent met)x l)aBen. Unjere gange über«»

feeifd)e Sln^manberung ift fd)on feit Witte hex nenn«»

giger Qa^xe anf 20—30 000 (Seelen im ^af^x ge-

jnnfen, lüä^renb mir gleichzeitig an eine SJ^illion

on§Iänbifd)er Strbeiter, 9f?nffen, ^olen, S^nt^enen,

©loöafen, Italiener, 6!anbinat)ier in ^entfd)Ianb

bef(f)äftigen. ^entf(f)Ianb ift fein ^In^manbernng^,

fonbern ©inmanbernng^Ianb. ^ie S5anern nnb

Ianbmirtf(j^aftli(f)en Slrbeiter, bie fid^ anfiebeln

laffen ntöd^ten, bran(f)en tvix auf§ bringenbfte

in ber §eimat nnb I)aben menig ober nid^tl übet

©ee abgngeben. SSa§ nnfere Kolonien füllen nnb

iijnen ha^ (SJepräge geben mng, ift bie Dberfc^iiiit,

bie ^anfenbe mittleren nnb ^fjexen ^ilbnng§=»

ftanbe^, bie nnfer reid)e§ ©d)nln)efen nnan^gefe^t

:probn§iert nnb für bie Wxx im S5aterlanbe feine

genügenbe SBertoenbnng l^aben. ^ie SJ^änner nm
bie ^reigig, bie in ber SSIüte i'^rer ^raft ftel^en,

nnb fidi alle tenntniffe nnb gertigfeiten ange-

eignet ^aben gnr (SrfüIInng eine^ größeren SSir^

!nnglfreife§, fi^en ja bei nn§ t)änfig mügig ober

I)albmüBig f)ernm nnb märten anf eine Slnftellnng

7 a)eIBrü(f, SöiSmarcÖ (&cBe 19S



mit !ärgltd^em ®e!)alt. SDiefe muffen tvxx aI5

Sedinüer, ^aufleute, $flan§er, Slrjte, 5luffe:^er,

Dffijiere unb S5eamte au§f(i)icfen, bamit fie bie

großen 3}^affen ber nieberen 9f?affen regieren, tüie

bie ©ng^ö^'^^i^ S^bien. @§ !ann nun aber nid^t

genügen, l^ier unb ha in einigen größeren unb

Heineren Sanbfd^aften fold^e Dberf(f)i(^ten au§*

^ubreiten, fonbern einen bauembenunb gefid)erten

nationalen ®en?inn erhielt man nur bermöge ber

©djaffung eine§ fo großen §ufamment)angenben

(SJebieteg, ha'^ bie berf(f)ieben gearteten Sanb==

f(f)aften firf) gegenfeitig ergangen, baburd^ fid^

ftü|en unb feftl^alten. ©in fel^r großem pfammen^

t)ängenbe§ Gebiet, ha^ eint)eitHd& bermaltet toirb,

getüinnt aud) eine getoiffe |)oIitif(f)e ^onfifteng; ba^

eint)eitlid)e gollgebiet fci)afft ^erbinbungen nnh

gntereffen, bie nitf)t fo leidet gu gerftören finb.

<Stäbte mit größerer toeißer S3eööl!erung unb

eigenem fommunalen Seben verlangen ein fe^r

großem §interlanb. ©ang feft aber werben loir

ein foId)e§ ^olonialreid^ an bog SJhitterlanb

fnüpfen, loenn n^enigften^ einige Steile be§ ®e^

bietet fo befd)affen finb, ha'^ fid^ über ben ^nge««

borenen nid^t bloß ein toed^felnbe^, fonbern ein
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bobenftänbtöe§, l^ter unb ba bielleid^t aud^ ein Bauet»»

Iid)e§ ^eutfd^tum heijanpten unb f
ott^iflanäen !ann.

^efe le^te $8etrad)tung liaU id^ im ^at^xe 1912

nieber9efd)rieben. 2)ie heutigen ^ieg^Iäufte t)aben

ba§ S3ilb beftätigt unb bettieft, ©in fe^t gtoger

Seil bet l)öl^eten unb mittleten S^telÜöengen,

bie im ^atetlanbe fein it)ten gäl^igfeiten ent*

f()teci)enbe§ 5ltbeit^felb fanben, fud^ten bi^tjet it)r

S3tot inbet gtembe. SBät)tenb in^eutfd)Ianb au^et

einigen Sodfet)^, Xanglel^tetn unb ^öd)en mefentlid^

nut 6:ptad)Ie^tet unb SSonnen ftembet S^n^e

lijxe $8ilbung üetttjetten, t)aben toxi fRuglanb

Sltgte, 5l:pott)e!et, Se'^tet, S^genieute, ©^emüet^

S^ed)ni!et, $8tauet, tt)eoteti{d^ gebilbete ßanbmitte,

^aufleute, SSotatbeitet, t)öt)ete §anbtüet!et ufm.

geliefett, bie nun in§ ©lenb getaten, il^te^ SSetufeS

betlufttg, nad^ bem ^iege in bie Heimat gutüdf*

fttömen tüetben, fo tüeit fie nid^t gat bon \>en

Ü^uffen nad) ©ibitien ttan§^30ttiett, in §unget unb

gtoft umgefommen finb. 5Iud) in (Snglanb maten

gange Kolonien öon ^eut{d)en be§ ^öl^eten unb

üeineten 3JlitteIftanbe§ unb nid£)t öiel meniget in

gtanfteid). SSo foll i:^nen allen eine neue (Btätte

an ©teile bet getftötten ettid)tet ttjetben?
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©ine ©egenb, tüo toxi fte f^ätten l^mfenben

fönnen, um [id^ mit einem bilbfamen ^ol! nieberer

^Iturftufe 5U bermifd^en unb biefe§ jum ^eutj'd)='

tum emt)or§u§ie:^en, lüie im TOttelalter unfere

öftlid)en SfZac^bam, gibt e§ l^eute nid^t me'^r.

S95ie aber, tnenn tt)ir biefe ^Iturf(i)id)t über einer

nieberen Sf^affe aB ©rgie'^er* unb §erren[tanb an*

fiebeln, ein überfeeifd)e§ ^eutfd^Ianb fdiaffen,

unb bie je|t bergeubete ^oI!§!raft für un§ §u-

fammenf)alten unb bem nationalen Sätig!eit§brang

ein unabfe^areg neueg 5lrbeit§felb bieten?

S)ap aber gehört Söeltpolitif, 6eepoliti! unb

glotte.

^on biefer neuen 5Iufgabe, bie bie Qbee einer

beutfd^en ^oIoniaI|3oIiti! bem beutfd^en SSefen

[teilte, ^atte ^i^mardf unb SSiSmard^ 3^^^ ^^^

feine ^orftellung unb fonnte fie nod) nid^t ^aben,

©runbfäpd) ber^iditete ber (Btaat bamaB

barauf, fid) bie ^inber be§ SSoI!e§, bie bie §eima

berlaffen f:jatttn, feftgu^alten. „®ibt e§ ein §tt)eite§

S5oI! auf ber SBelt," fd^reibt ^aul S^o^rbad)*),

„beffen 9f?egierung e§ über fid^ gebrad^t Ijätte,

§unberttaufenben Don SßoIBgenoffen im 5lu§Ianb

*) ^ex beut[d^c ®eban!e in ber SSelt, ©. 60.

196



%e 8uge^örig!eit jur Station ah^anhen fommen

§u iQffen, bloß iDeil fie fo lange !etne formet

finben fonnte, na(i) ber biefe 5Deutfd)en t^ren

natiottQlen SSer:pfIid)tungett genügen foHten? 2ßar

e§ nid^t für ben ^entfd)en eine (S($anbe, bie §um

^immel fd^rie, bog fein enblid) einig getüorbene^

SBaterlanb e§ nid^t met)r für ber SJlü'^e tnert ^^ielt,

fid^ um il^n gu fümmern, fobalb er ^e^n Qa^ijxe:

lang narf) SBerlaffen ber §eimat bem Heiligtum

fonfuIariftf)en 2l!ten}3a^iere§ fernblieb?" 5lber

ber SßortDurf für bie 9f?egierung tüirb gemilbert,

toeil bie breiteften ©d)ic^ten be§ Sßol!e§ in allen

©tänben unb klaffen nitf)t anber§ haä)ten.

SSir finben (Bpmen, tüie ber S3egrünber beg

9^ationalftaate§ mit bem ©dE)arfblidE be§ ftaat^*

männifd)en ®eniu§ bie S^ragtüeite ber neuen

©ebanfen erfannte unb fie aud) ttjieber fogufagen

öor fid^ felber üerbarg, aB er fid^ bem S5orge:^en

nid)t metji ent§ie^en fonnte.

9^od) im Söl)re 1881 äußerte er gu einem 5lb^

georbneten: „Solange id^ 1Reid)§!an§ler bin, trei*

ben voll feine ^olonial:politi!. 2Bir l^aben eine

glotte, bie nid)t fal^ren fann; unb n?ir bürfen feine

Dermunbbaren fünfte in anberen SSeltteilen
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Ijahen, bie ten granjofcn a(§ $8eute zufallen,

fobalb e§ lo^ö^-^t"*). 51B er nun aber bie erflen

©rnjerbunöen öor bem S^eic^^tag öertrat unb i^m

entgegengel^alten tüurbe, ba^ ba^ Sfieid^ ia gar nid^t

in ber Sage fei, biefen ©ebieten feinen ©d)ug gu

gen?äl^ren, ha erh^iberte er: „5^ie Kolonien laffen

fid) öerteibigen bor ben 2:oren bon SJle^." gjl

ba§ lüirüid) gutreffenb? 3^ — aber in nod^ biel

!)öl)erem SJ^afee nein. Qene ^ol^ung „bor ben

Soren bon Tle^" hcheuiet eine ^o^ung mit bem

SSeltfrieg. konnte man njegen jeber üeinen

folonialen ©treitigfeit biefe ^erhile^feule in bie

^anh nel^men? konnte man ^ranfreid^ be*

brotjen, ttjenn man mit ©nglanb, Portugal, ^an
ober ß^ina etn^a^ au^gumadjen Ijattt?

§ier ift ber ^un!t, ttjo fid^ bie na(j^bi§mardffd)e

@:pod)e Don ber bi§mardifd)en fd^eibet: „Unfere

guhinft liegt auf bem SSaffer." Unfere innere

^aft rmiä)^ unb tt)ud^§ unb mir blieben neben ben

9fliefenn)eltreid)en bie befd^eibene europäifd^e ^on-

tinentalmad)t. SSar e§ mirflid) unfere Ie|te SSeftim*

mung, ben l^eimifd^en $erb gu pflegen, unfere

•) 3immermann ©. 64, na^ ^oftJ^inQer, f^ürft S5t8*

maid unb bie ?|^atlamentarict III^ 54
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gugenb au§$ubilben, batnit fie anbeten Sßöüetn

ftji können ^utrage, unfere $oIen unb ^änen gu

fdlüanieren unb mit lüeifeen, gelben unb {d^marjen

3Renfd)en ©efd)öfte §u mad^en?

S)a6 S3BmarcE in ber %ai, tüxe h)ir oben fc^on

gefeiten l^aben, bie ^olonial^oliti! nur aB tttva^

S3eiläufigeg, Slugerlid^eg, man möd)te faft fagen,

aB eine bem ©emüt lüot)ltuenbe ^e!oration an

ben eigentli(!)en SD^auem feiner nationalen $oli^

tif anfa'^, erfennt man nod^ nic^t fo fe^r an

ber gögernben unb borfit^tigen gorm il^rer ©in^

lettung, aB an ber ^atfa(i)e, ba^ er bie Singen nod)

öollftänbig berfd)IoB bor ber glottenfrage. 3m
gal^re 1874 :^atte man brei ^anaerfd)iffe gebaut,

bann [teilte man ben S3au bon 6d)Iac^tf(i)iffen bi§

jum Qa^re 1888 toieber ein; ein einjigeg, nod^

bagu in ber tonftruftion böHig berfel^Ite^ !Ieine§

^anaerfdiiff „DIbenburg" lief 1883 bom (Biapd,

aul^exb^m im ganzen fünf ungeijangerte Beuger

unb $atrouinenfd)iffe. ^ie 5lufgabe ber beutfc^en

6eemad^t, ftellte man \xä) öor, fei eine rein befen*

fiöe, bie am beften mit bem jüngft erfunbenen

unb au§gebilbeten S^orJ?eboboot geleiftet mürbe,

^on §o(^feeaufgaben für beutfd^e ^eg§fd)iffe
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trollte man nid)t§ miffen. ^ein Siüeifel, baß

©a:prit)t tjkxin im bergen eBenfo badete n)ie $8i^

matdf, unb trenn nid^t^beftotreniger er e§ getrefen

ift, ber bie ©runblage für unfere t)euttge giotte

gelegt unb mit feiner augerorbentlid^ gefd)idften

:|3arlamentarif(i)en S:a!ti!, inbem er, trie bei ber

§eete§t)orIage, aud^ bie |)oInif(j^en (Stimmen tieran*

gog, bie SRajorität be§ 9f^eid)§tage§ bafür getronnen

l^at, fo ift ber ©runb nid^t in einer tieferen |)oIi*

tifd^en @infidE)t gu fud)en, fonbern hjar nid)t§ al§

(^tgegen!ommen gegen heu SBillen eine§ ^ötjeren,

be§ Mfer§: gan§ trie SSiSmardE einft fid^ für bie

breijä^rige ^ienftgeit eingefe^t ^atte, nid)t fomol^I,

meil er fie felbft für unerläpd) l^ielt, fonbern tt?eil

er ben SBillen ^önig Söiß)elm§ baburd) erfüllte, ©o

ift bie ©rünbnng ber beutfdjen glotte au^fd^Iiepd)

ba§ SSer! unb ber SSiHeMfer 3öiß)elm§ II. getoefen,

unb ß^opribig ^erbienft, freilid) fein geringe^, toar

bie ;t)arlamentarifd)e Slu^fü^rung, auf meldjer

©runblage bann ber 5lbmiral %\xpx^ nadE) langer,

ebenfo lunftöoller, toie erfoIgreid)er ^earbeituw^j

ber öffentIidE)en9Jleinung ba§^er!lf)od^gebrad)tl^at.

%x biefer ©teile, unb man !ann fagen allein

an biefer ©teile liegt bie toirflid^ große unb
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bur(i)9reifcnbe ^Ibttjeid^ung öon ber ^i^martf-

trabition, ber UTtterf(f)ieb giüifd^en betn alten unb

betn neuen ^rfe.

@§ ift rid^tig, ho!^ f(f)on ^i^xnaxä unfere l^aitpt-

fäd^Iid)ften folomalen ^irerbungen öemadit i^at,

aber in einem ©eift unb unter ^orau^fe^ungen,

bie ha^ (Be'oei^en bon üorn^erein unmöglid) mad)^

ten. ©djon er felbft unb in fteigenbem Tlal^e leine

Sf^adifolger mußten ^u bem urf^rünglid) allgemein

})erl^orref§ierten fran^öfifdjen (St)ftem übergel^en

unb 9fieid)^mittel für bie Kolonien flüf[ig marfien.

1885 tjattc er auf bie grage S5amberger§, ob im

galle be§ TOgerfoIge^ ber folonialen ©efeüfd^aften

ba§ Sfteicf) für fie eintreten merbe, ertüibert: „Söie

lann man ba§ bon mir anne!)men, bag id| bann

mit ber hen 2)eutfd)en eigentümlichen 6(^ti?er-

fälligfeit eine fold)e mifeglüdEte grage aB eine

nationale er!läre; wenn (Bie jemaB einen fold^en

9fleicf)§!an§ler l)ätten, müßten (Sie i{)n fortjagen."

§lber fcf)on bon 1889 an mugte ber Sf^eid^^tag um
S3en)illigungen angegangen toerben, bie im ^oijxe

1913 auf faft 100 aj^illionen geftiegen finb.

©0 alt ber (5a| ift, ba!^ man nid^t ernten !ann,

toa§ man nid)t gefät t)at, fo fd)eint e§, muffen i'^n
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bot!) bie SBöIfer auf neuen ©eBieten immer etft bon

neuem lernen. gran!reid^ Ijat fid) in ber Generation

feit 1870 nid^t nur burd^ hen 9fteöand)egeban!en,

fonbern auci) burd^ feine grogartige unb erfolgreidie

^oIoniaI|)oliti! aufredet er:^altenunb öerjüngt. ^a^

beutfd)e ^oIoniaIrt)efen ftanb lange in bem 9f?uf,

ha^ nur t)er!rad)te ©jiften^en unb bobenlofe 2lben*

teurer fidE) barin tummelten unb tüot)Ifü:^Iten*).

^ie erfte unb n)id)tigfte aller nationalen %ox^

berungen, bie toir Bei bem guüinftigen grieben^

fd)Iu6 5U ert)eben fjaben, toirb bie eine§ felf)r großen

£oIoniaIreid)e§ fein muffen, eine§ beutfd)en Qnbien.

^a§ 9f?eid) muß fo groß fein, ha^ e§ fid) im ^ieg^

fall felbft 5U öerteibigen fäi£)ig ift. @in fe^r groge§

©ebiet fann fein geinb bollftänbig befe^en. (Sin

fel^r großes ©ebiet emäl^rt eigene Sru^j^en unb

birgt ^aijlxe\d)t fReferbiften unb Sanbtoefirmänner.

Snbem (Sifenbal^nen bie ^aupt^junfte berbinben,

finb bie berfd^iebenen ©egenben in ber £age, fid^

n)ed)felfeitig ju unterftü^en. ©in fel^r großem Ge-

biet fann eigene SJämition^ unb SBaffenfabrifen

l^aben. ©in fe]£)r großem Gebiet t)at aud^ §äfen unb

^ol^Ienftationen.

•) SBiebcnfcfi) ©. 8.
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Snbcm ein foId^e§ ^oIonta^^eutfrf)lanb un0

5ur 2öeltTna(f)t er'^ebt, bringt e3 un§ gugleicE)

bic Söfnng ber fd^ttjerften aller fojialen f^ragen,

bie ©d)affung einer befriebigenben 2;ätig!eit für

bie anffteigenben (Böi^m be§ ^oI!e§, hen Über-

fd^ufe in ber S^teüigenj, ber gn §anfe feinen

5trbeit^|)Ia^ finbet. §aben mir nid^t je^t fd^on ju

Diel 5lbiturienten? 3^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^" ©tanb

be§ ^aterg l^eranfgnfommen bemüht finb in e'^r*

Iid)em 58orn)ärt§ftreben nnb bonn nid^t hjiffen,

tt?o fie bleiben foHen? ©e'^t nid)t ber allgemeine

SSnnfd) bo'^in, ha^ naä) bem gfrieben für bie be*

gabteren ,tinber aller klaffen bie :^ö'^erenS5ilbung§*

ftnfen gngänglid^ gentad)t werben follen? ©rftbann

ober n?irb ber 3^^^ öoll erreid)t, menn für bie

gute 5lu§bilbung aurf) eine gute SBerwertung ge^

funben mirb, unb to^ !ann nur gefd^e^en über

ßanb unb ©ee. ®efd)ie^t e§ aber, fo fd^afft man

bamit jugleid) eine ^Verbreiterung unb $8ereid)e*

rung unfere§ S8ol!^tum§, bie burd) if)reMtftüirhmg

bie ftodfenben ©äfte in bem eingeengten ^ro:pa*

^eutfd)lanb in S3ett)egung erhält.

®er ^olonift, ber fid^ felber fein (5d)irffal fd^af ft,

bilbet ein anbere^ ©elbftgefü^l au§, aB toer im
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getüo^nteii %xott §u §aufc feinen SSeg läuft.

%a§ 6^:)rid)h)ort „^Bleibe int Sanbe unb nälire

bi(f) reblid)", ift ebenfo ^jl^ilifter^aft tüie e§ brab

ift. ^er S3Ii(i tüeitet fid^ auf ber ©ee unb

bet SSille ftäl^It fid^. S)er Überfeebeutfd)e ift

ein anberer ^eutfdjer al§ ber §eimbeutfd)e,

unb beibe gufammen tüerben ha§ größere unb

^ötjexe ^eutfd)tum be§ 20. gal^rtjunbertg l^et-

öotbringen, bie Sßerntet)rung feiner ibeellen

unb materiellen ^aftfülle unb £eben§betätigung

SBir ^abtn eine berartige (Srgöngung be§ l)eim*

beutf(i)en SßoIBtumI um fo bringenber nötig, dB

unfere ©ntmidlung auf eine immer ftärfere ©o§ia^

lifierung unfere^ $Birtfd)aft§leben§ f)inn)eifi 5ine

^fal)rungen be§ £riege^ bienen bagu, bie fd^on

längft öor^^anbene S^enbenj mit einem Sfliefenbrudt

^u berftär!en, unb man barf ba§, um bem ^u§*

ttjad^fen be§ ^aj^itali^mu^ §um SJ^ammoni^mug

entgegengutüirfen, nur gern unb freubig tüill*

fommen Ijjei'^en. 5lber biefe ©nttüicflung f)at aud^

eine ©d^attenfeite, üor ber toir bie fingen nid^t

öerfd^Iießen bürfen. ^ie ©ogialifieriing be§ SBirfc»

frf)aft§Ieben§ ober ber ©taat^fo^ialigmu^, mie man
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e§ aud^ öenannt t)at, bie SJlono^joIe, bie Sßer*

tüaltung ganger SSirtftfjaftggmetge burd^ ©taat§*

Beamte ober riefige ©efellfd^aften unb i^re S)ire^

toren kjeningert bie Qaf^l ber felbftänbigen

$erfönlicf)!eiten, bie, um firf) felbft auf eigene

(SJefal^r unb SBeranttoortung t)ormärt§ gu bringen,

gugleirf) bem SÖßad^gtum be^ fangen bienen.

^flidlttreue unb gemiffentjafte Beamten finb

ztwa^ ®ute§, aber ber untemet)menbe, tüage*»

mutige ®efd)äft§mann unb Kaufmann ebenfo,

unb {ebenfalls für eine gefunbe, fortf(f)reitenbe

Station unb einen fräftigen 9^ationaI(f)ara!tet

unentbet)rlid). ^ie Kolonien, bie ©ee unb

haä 5lrbeiten im 5lu§Ianb übertjau^jt, tüo ber

äRann ollein auf firf) felbft geftellt ift, foHen un§

tüiebergeben, tüa§ loir gu §aufe bieüeidit um
eine§ tjöl^eren S^ede^ Tillen teilmeife opfern

muffen.

Sft aber gentralafrüa, ha^ man bafür gunäd)fl

in§ Sluge faffen möd)te, auc^ toenn man e§ noc^

fo feljr au^be^nt, imftanbe, foId)e Saft gu tragen?

3ft ber SSoben geeignet? Sfl ^^/ ^W ^1^6 ^^ ^(^^

türlidEien (Sinne, fonbern aud^ gang allgemein ge-

fprod)en, frud)tbar genug? Stragfräftig genug?
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3ft etit)a ftatt beffen ober baneben |)mtertnbten,

^od£)ind)ina in 5lu§fid)t gu nel^men?

2)arüber !)aben h?tr ^ex nid)t §u l^anbeln. gc^

fd)retbe nid^t über ^ie9§giele, fonbem lüill feft-

flellen, h?a§ l^eute unfere nationale 5lufgabe ift,

in berfelben SSeife tvxe im Qal^re 1862, afö S5il-

ntard an§ Steuer berufen lourbe, bie (Einigung

bie nationale 5lufgabe n?ar. ($^ ift bie ©d^affung

eineg größeren ^eutfd)Ianb bermöge neuer toeiter

5lrbeit§gebiete, auf heuen hc^ ^eutfd)tum ber

^tu^toanberer firf) gu erl^alten bermag unb fid^

felbft unb bantit aud^ ^lltbeutfd^Ianb mit neuen

Gräften unb 5lnregungen bereid^ert.

Genügt 5lfri!a, ober toeId)e^ ejotifd^e§ (Gebiet

eg fei, bafür nid)t*), fo gibt e§ 5U unferem §eit

*) Um SJiiBüerftänbniffc ju benneiben, möd^tc ic^ ou3*

hiMliö) i)inguffigen, i>ai eitoa ber belgifd^c unb franaö-

fi[(^c Äongo allein ha§ beutj^e ^nbien, hai »ir onjlrcben

müjfen unb not^ unjerem Ärieggerfolge bcanfprud^cn

bürfen, nic^t fein lönnten. 3tt?ar !ann biefe§ äquatorial-

lanb ber f^jateren 3"^^ft ©dia^e bieten, bie man ^ute
!aum a^nt, aber für bie nöd^fte ©eneralion wirb cS wegen
feiner aufeerorbentlid^ bünnen SBeböIferung nod^ unergiebig

bleiben unb bringt nid^t nur nid^t§, fonbern foftet. förfl

wenn bie ring§:^erum liegenben, jc^t in englifc^er §onb
befinblid^en reid^en ©ebiete hinzugefügt werben, finb l^ier

fofort bie realen ^orbebingungen für ein beutjd^eg gnbien

in au^reid^enbem SJia^c gegeben.
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nod) eine anbete 5lrt ber ^olontfatton unb ein

anbetet ^olonialfelb, ba§ un§ gleicijäeitiG biefer

^ieg öffnet unb fd)on je^t mit (Si(^er!)eit gut S8er-

füöung l^ölt. ^ie 2:ür!ei, hk nod) immer in (Smopa,

in ^leinafien, in ©t)rien, in äJlefo-potamien bie

älteften unb etgiebigften ^Iturgebiete bet SJJenfd)*

l)eit befi^t, fud^t hen 2lnfd)lu^ an bie euro|)äifd)e

^Itur unb !ann, ttjenn fie biefen ^ieg fiegreid^

übetfte{)t, bon biefer $8a!)n nid)t mel^r gurüdf. ©ie

bebarf baju ber euro:):)äifd)en Set)rmeifter, unb !ann

fie nirgenbtoo anber§ me^r fucE)en, al^ bei hen

®eutfd)en. Tlan ^at frül^er bon ber 5(nfiebelung

beutfdier 58auern in ^leinafien ober SOflefo^Jotamien

gefj)rod)en: e§ !ann feinen öer!e{)rteren ^ehanlen

geben; bie Surfen felbft lüürben e§ fid) öerbitten.

^utfd)e Sel^rmeifter aber unb beutfd)eg Kapital,

um ein neu4ürüfd)e§ ©taatsmefen gu grünben

unb ba§ ältefte ^Iturlanb öom n)irtfd)aftlid)en

^be 5U ernjeden, ba§ ergäbe eine ©emeinfam«»

feit be^ Sßirfen^ unb ber Qntereffen, bie burd)

feine t)oIitifd)en Qntrigen n)ieber gerriffen mer«»

ben fönnte. TOt ben Oieifen be§ £aifer§ nad) ^on-

ftantino^jel unb gerufalem unb mit bem S3au ber

$8agbab=$8a^n burd) heut\d)e Ingenieure unb mit
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beutfd)em Kapital t)at biefe ^olitif einft eingefe^t.

(Sine bauembe enge n)trtf(^aftlid)e, tvk ipäbaqo-

gtfd)e, tüie ^^olitifd^e SSerbinbung foH un§ je^t bte

©t)od)e nad) 5lbf(^lu^ biefe^ ^tege§ bringen, ^aul

iRol^rbad) :^at ha§
f
d^on öorbem ^iege \eljx \6^ön au^

gebrüdt*): „S^td^t hie |3oIitif(^e ober öfonomifd^e

ober folonifatorifd^e ©ermanifierung ber ^ürfei ober

biefe^ ober jene^ ©tüdeö bon il^r ift e§, toa^ mir tool-

len, fonbem bie §ineinleitung beutfd)en ©eifte^ in

ben großen nationalen (^euerung^l^roje^, ber ha^^

jenige Sßoff be§ Oriente erfaßt l^at, bem bie Snfunft

unb bie -politifdie^errfd^aft §lDifd)en bent ^erfift^en

©olf unbbem9Jiittelmeerge:^örtunbgel^örenn)irb
!"

SBir finb lieber angelangt bei bem ^nntt, too

tvix bie erfte gro^e ^^ofitiöe 5lbtüeid)nng be§ neuen

^rfe§ t)on ber ^i§mardfd)en Srabition feftftellten,

ber beut{d)en Drientjjoliti!. 5lud^ l^ier ift ein ©tücf

unferer ©ee^olitü: unfere ©d^iffe nnh unfere

SJlatrofen fämpfen t^eute im (Bä)tvax^en Weet

unb an ben ^arbanellen. Unfere ©d)Iad)tfIotte

feffelt bie meiften, ftär!ften unb beften Sd^iffc

@nglanb§ in ber S^iorbfee unb l^inbert fie an hen

SJleerengen ben ^obe^ftog §u fül^ren, bem bie

•) S)er htutl^t ®eban!e in ber SBelt, ©. 238.
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$:ctlung be§ o^manifd^en Sieid^cg folgen toütbe.

55t§mar(f l^at nod^ gana emft^aft ben ©ebanfen,

bag tüir ten Sfüiffen ^onftantino}?eI laffen lönntett,

criDogen. §eute lütffen tt?ir, ba^ unfer SSoff ba=*

mit abgefägt tüäre öon bem öielleid^t n)i(f)ttg[tett

Arbeitsgebiet feiner guhinft. 6(J)on griebrid^ Sift

unb ßeo}3oIb 9f^an!e l^oben e§ öorauSgefagt, ber

geniale öfterreid)ifd^e SJiinifter SSrudE trotte bereite

bor 60 Salären bie Umriffe für <)ra!tifd^e $Iöne

entworfen, hie ©egeniüart fü^rt un^ auf Abler§

gittidf)en bem Qiele p.

^on ber 9^orb- unh Dftfee bis gum ^erfifd^en unb

S^loten SJieer toirb fid^ jtoar fein beutfdE)e§ §err=

fd^aft^ebiet, aber ein 5lrbeit§gebiet für ben beut*

fd^en ©eift, ha^ beutfd^e DrganifationStalent unb

bie beutftf)e äBirtfd^aftSfraft erftredfen, ba§ tüir

ctnp im grieben un§ p getüinnen trad^teten, nun

aber, ha mir e§ bor ben ©eiergriffen ber anhexen

mit bem ©d£)lüerte l^aben fd>ü^en muffen, burd^

bie S5anbe ber ^eg§!amerabfd^aft unb ber "^ant^

bar!eit auf immer un§ berbunben l^aben. S3abk)lon

unb S^linibe finb l^eute ^rümmerftätten, aber ba§

Sanb, ha§ einft biefe $rad^trefiben§en ernäl^rte, be*

barf nur einer georbneten, jielbetouBten Sf^egierung,
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nm ftd^ bon neuem mit ber alten gnid)tBar!eit

5U bebedfen. fS^enn 2)eutfd)Ianb bie $anb xeid^t,

ft)irb bie ©rftarrung, bie je|t üBer jenen ©efilben

liegt, fid^ löfen. Äonftantino}jeI, ^ama§bx§, Qe*

rufalem, Tltlla, mo\\ul, SSagbob — ba§ Sfieid^ beg

©ultang ift öto^: e§ bebarf un{er gu {einer (Sx*

l^ebung; mir Bebürfen feiner, meil toir eine Stuf*

gäbe l^aBen muffen. S)ie SlufgaBe ift leine^megg

Ieid)t. ^er Sf^am unb bie euro^jäifdie ^Itur finb

einanber in i:^ren ©runberfd^einungen fo fdjroff

entgegengefe^t, ta^ man t^eoretifd^ an einem 9lu^

gleid^ faft öer^iüeifeln möd^te. Sßdre ber 9JlufeI-

mann Bloß rüdftänbig bem ^xopätx gegenüber,

fo fönnte man Ijoffen, iljn mit einigem ©d)ieBen

bortüärtg gu Bringen. (Sr ift aBer nid)t Bloß rüdt*

ftönbig, fonbern er ift jugleid) hem (&üxopäex,

nid^t Bloß bem ßebantiner, fonbern aud^ hem

mirüid^en (Suroj^äer in mand)erlei 2:ugenben über*

legen*), ^efe S^ugenben madjen il)n un§ ft|m-

:patl§ifd), fie ertoeden bie Hoffnung, ha^ ein fo

ti'id)tiger ^m, fo tojjfere, e!)rlid)e, loürbigc

SJlänner mit hen Sbeen (Suxopaä in S3erül^run0

*) ö^tfl^, S)er aufileigcnbe ^ttlbntonb. Stntiqaxt, ^uU
fd^e J8erlag§anftalt.
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Qthxaä)t nur um fo me^^r müßten leiften !ömten.

Slber e§ gilt, il^nen biefe ^been na'^eguBrtngen^

ol^ne ftc bte 2:ugenben tl^rer Überlieferung unb

if)rer S^eligion bartiber Verlieren ju laffen. ®er

^eg felbft ^at ung jefet fo feft aneinanbergefe^mie-

bet, ha^ mir getroft Ue §anb an§ Söer! legen

bürfen. Söie gern l^atten unfere geinbe bie dürfen

in biefem ^ege neutrol bleiben feigen! SÖßie

fänftiglic^ gingen fie mit il^nen um — um fie,

ttad)bem fie un§ niebergetüorfen, freunbfdjaftlid^

unter fid^ au öerteilen. ^ie Surfen l^atten ^o-

litifd^en 6d^arfbtidf genug, bog ju erfennen, unb

l^aben i^rerfeitS jur Sßaffe gegriffen, d)t e§ ju

\pät mar. ^xd)t blog mir finb il^nen, auä^ fie finb

un^ §u §ilfe gefommen, unb ein fold^er SSunb l^at

ßuhinft. SJlag biefer ^ieg nod^ bie fönglanber

ou^ %^<3ten bertreiben ober nid^t — toc^ ift bie

englifd^e §errfd)aft am W, totnn bie Sür!ei fid^

le^t be^^auptet, fid^ militärifd^ unb mirtfd^aftlid)

öerjüngt unb aufrafft unb il^r (^fenba^nf^ftem fo

ausbaut, ha^ e§ grofee 5lrmeen mit allem gubel^ör

bi§ an bie äg^fjtifdie ©renje befdrbern !ann? TOt

6000 aRann euro))äifd^er S3efa|ung l^at bi^^er @ng^

lanb in grieben^seiten ba§ ^l^araonenlanb ju
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Bel^aitpten öetmod^t. SBie and) immer bie gu*

fünftigen griebengbebingutiöen lauten mögen,

mit biefem gb^ll ber engli{(i)en 3BeItl^etrfd)aft ift

e§ t)otbei.

^x^maxd^ @rbe. 5(uf allen anbeten ©ebieten

ift, tüie tüxx un§ übetgeugt f^abtn, fein (£rbe öer*

njaltet tvoxhen in feinem ©inne. $J^id)t fo, bag

bie (^ngeH^eiten ber 9Iu§fül^rung bem entf^^rod^en

f)ätten, n?ie er e§ fid) gebadet l^at. ^m Gegenteil,

n>ir l^aben gefe^en, ha^ auf öielen unb n)id^tigen

Gebieten bie gortbilbung gefd)a^ in einer SSeife,

ber er feiber l^eftigen SBiberf^jrud) entgegengefe|t

t)at ober fitfierlid) entgegengefe|t !)aben njürbe,

^ l§at and) in griebrid)^rul) nodE) felbft genug

gemurrt über ha^, n>a§ feine 9^arf)foIger aufteilten.

Sf^idlt^beftomeniger läßt fid^ mit gug bel^aujjten,

ha^ bie gortbilbung in feinem ©eifte gefd)el)en

ift. Qa, l^infid^tlid^ ber auswärtigen ^oliti! finb

neuerbingS fogar ^öel^auptungen aufgetaud)t, ha^

man fid| nur $u feljr an feine Überlieferungen

gel^alten l^abe. ©ein S5eftreben, unter allen Um«»

ftänben ben ^rieben gu toasten unb feine 2e^t,

unter feinen Umftänben einen ^räöentiöfrieg gu

füt)ren, fei nur gu ftrüt befolgt toorben. Wlan !ann
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btefet toffaffung nid^t entfd^ieben genug tnibet*

f^redjen. ^ein ©a| aul t>em 9^acf)Iag $8i^mar(B

fielet ^öl^er aB bie Sßertoerfung be§ ^räöentiö*

!riege§, unb niditg tft ine!)r 511 greifen, aB ba^ tüir

biefem feinem ®e{e|e treu geblieben finb. 3^m

berban!en tüit nici)t blog ba§ gute (5Jett)iffen, mit

bem njir ie^t in hen ^ampf gegangen finb, fonbem

aud) bie übertt)ältigenbe ^fd)einung ber Einmütig*

feit unfete^ ^olfe^, tüxe unfere gttjeitaufenbjäl^xigc

®efd^id^te fienod)niemals auf^utüeifen öermorf)t t^at.

hinaufgegangen aber ift unfere (£:potf)e über

SSi^mard bermöge unfere^ Übergang^ bon ber

kontinental- gur Sßelt^jolitü. ©ie Ijat fid) bamit öon

SSi^mard entfernt, ^at fie fid^ aber bamit aud^ in

SBiberft)rurf) gu il^m gefegt? ^a§ beutfd^e fSoll wirb

l^eute einmütig antworten: e§ ift fein 2öiberf^3rud^,

e^ ift bie (Erfüllung, ©n Söiberfjjrud^ märe erft ba,

menn man ben nationalen S3oben feiner ^olitif

aufgeben, toenn man au§ ^eutfd)Ianb einen 9^a-

tionolitätenftaat mad)en ober in irgenbeiner gorm

eine beutfd)e Sßelttjegemonie anftreben tüoUte.

^ag ift e§, ttjobor er ftet§ getoamt, toc^ er immer

toieber obgeletjnt ^at. ©o fd^on bei ber ^aifer*

|)rofIamation in ^ßerfaiHe^. <Bo in ber großen
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9f?ei(^§tag§rebc, in ber er ben S5erltncr ^ongre§ an*

fünbigte (19. gebruar 1878), tvo er erflärte, „id^ bin

ntd)t ber äJleinung, ba^ n?ir ben na:poIeonif d^en

SSeg gu gelten Ratten, n?enn aud) nid^t ber (5tf)ieb^

rid^ter, getüilfermagen cmd) nur ber ©d^ulmeifter in

©urojja fein ju tüollen". St^nlid^ in ber erften 5ln-

fprad^e, bie er nad) feinem S^üdEtritt an eine 5lborb*

nnng ber S:ed^nifd^en §od^fd^uIen 2)eutfdE)Ianb§

l^ielt (22. 9Jläral890) : „^a§ gröBte^Iüd für 2)eutfd^

lanb ift ber triebe; id^ glaube nid^t, ha^ je ein

beutfdE)er ^aifer mit einem SSM auf bie ßanbfarte

na^oIeonifdEie ©roberung^gelüfle liegen wirb".

^a§ ©rbe S5i§mard^ ift belüal^rt tporben, inbem

man aud^ nad^ feinem 2lbgang nod) 24 ga^^re lang

ben ^rieben gelautet. (S§ ift aber erft red^t erfüllt

tüorben, aB man, ha nun ber griebe fid^ nid)t

länger tvai)xen lk% fo l^odjgemut unb guöerfid^t*

lid^ ipie nur je er felber in ben ^ampf eingetreten

ift, 5unäd)ft 'um unfer S)afein gu berteibigen, bann

aber ipeiter, um neben ben anberen ^eltmöd^ten

felber Söeltmad^t ju fein.

®ef(3^tieben im SKärj—H|)nl 1915.
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